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Nach 15 Jahren scheidet 
Dieter Grasedieck aus 
dem Bundestag aus.
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Abschied 
Der Deutschland-Plan der 
SPD sorgt für Arbeit und 
Gerechtigkeit.
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Arbeit
In Bottrop gibt es jetzt 
auch eine Tagespflegeein-
richtung für Kinder.
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Tagespflege
Der Stadtteil Vonderort 
hat einen neuen, alten 
Treff: Heimann‘s Eck.
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Treffpunkt 

Eine neue Gemeinsamkeit 
und mehr Demokratie nach 
der Krise – das sind die über-
geordneten Ziele von Michael 
Gerdes, der bei der Bundes-
tagswahl als SPD-Kandidat 
antritt. Der Bottroper: „Die 
notwendige kraftvolle Erneue-
rung können wir nur mit einem 
Kanzler Frank-Walter Steinmei-
er erreichen.“

Wie der Kanzlerkandidat ist auch 
Michael Gerdes der Überzeugung, 
dass es nicht ein „Weiter so“ ge-
ben darf: „Deshalb müssen wir  
Wirtschaftskriminalität und Steu-
erhinterziehung, die in den letz-
ten Jahren und Monaten bei uns 
sintflutartig zugenommen haben, 
entschlossen bekämpfen. Beides 
sind keine Kavaliersdelikte.“
Neben der Regulierung und Neu-

ordnung der Finanzmärkte, deren 
Wildwucher die Welt in Angst 
und Depression gestürzt hat, 
sieht Michael Gerdes einen wich-

tigen Schwerpunkt seiner Tätig-
keit in der Energiepolitik. Und er 
redet Klartext: „Auf absehbare 
Zeit kann auf die Nutzung von 
Kohle und Gas nicht verzichtet 
werden. Die SPD beabsichtigt, 
die Technologie zur Abscheidung 
von Kohlendioxid in Deutschland 
zum Durchbruch zu bringen. Mit 
Investitionen in hochmoderne, ef-
fiziente fossile Kraftwerke werden 
wir alte ineffiziente Kohlekraft-
werke ersetzen. Dabei setzen wir 
auf Kraft-Wärme-Kopplung.“
Klar, dass sich der Bottroper da-
für einsetzt, so schnell wie mög-
lich die  Revisionsklausel für den 
Deutschen Steinkohlebergbau 
wirksam zu machen, um damit  
das faktische Auslaufen der Ze-
chen und Betriebe zu verhindern.
Die Einführung von Umwelt-
standards, die Förderung neuer 

Formen der Energieerzeugung, 
aber auch der Ausstieg aus der 
Kernenergie waren Bestandteile 
einer Strategie der Erneuerung 
Deutschlands und des Schutzes 
unserer Umwelt. Durch diese Po-
litik werden bis zum Jahr 2020 
bis zu 500000 zusätzliche Jobs 
geschaffen.
Michael Gerdes: „Als Gewerk-
schafter liegen mir die Nöte und 
Sorgen der Kolleginnen und Kol-
legen sehr am Herzen. 
Sein Ziel heißt: gute Arbeit, faire 
Bezahlung! Dabei gilt es für Mi-
chael Gerdes, die vorhandenen 
Arbeitnehmerrechte zu verteidi-
gen. Auch ein Mindestlohn ge-
hört dazu, allgemein verbindlich, 
tariflich abgesichert.
 (Welche politischen Ziele Michael 
Gerdes darüber hinaus verfolgt, lesen 
Sie auf unserer Seite 2!)

Eine neue Gemeinsamkeit
Michael Gerdes strebt mit Kanzler Steinmeier die Wende nach der Krise an

Dürfen Sie
wählen?

Wählen kann in Bottrop nur, 
wer im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen 
Wahlschein besitzt. Von Amts 
wegen werden in das Wähler-
verzeichnis alle Wahlberech-
tigten eingetragen, die am 23. 
August 2009 bei der Melde-
behörde für eine Wohnung, 
bei mehreren Wohnungen für 
eine Hauptwohnung gemeldet 
sind. Das sind in Bottrop über 
90000 Menschen.

Sie müssten spätestens am 6. 
September eine Wahlbenach-
richtigung erhalten haben, 
in der die Wahlzeit und der 
Wahlraum angegeben sind. 
Wer die nicht bekommen hat,  
sollte sich unverzüglich mit der 
Briefwahlstelle im Rathaus in 
Verbindung setzen.

Zur Wahl im Wahllokal ist die 
Wahlbenachrichtigung mitzu-
bringen, außerdem ist der Per-
sonalausweis oder Reisepass 
bereit zu halten. Wer die Wahl-
benachrichtigung nicht mehr 
besitzt, kann dennoch wählen.
Wahlscheine können bis zum 
Freitag, 25. September, 18 
Uhr, bei den Briefwahlstellen 
der Stadt Bottrop schriftlich 
und mündlich, nicht aber te-
lefonisch, beantragt werden. 
Hier sind die Briefwahlstellen 
sind zu finden: 

◊ Fachbereich Bürger und Rat, 
Öffentlichkeitsarbeit, Rat-
haus Bottrop, Zimmer 1a, 
Ernst-Wilczok-Platz 1;

◊ Bezirksverwaltungsstel-
le Kirchhellen, Zimmer 5, 
Kirchhellener Ring 84/86.

Die Dienststellen haben fol-
gende Öffnungszeiten: Mon-
tag, Dienstag und Freitag von 
8.30 bis 17 Uhr, Mittwoch 
von 8.30 bis 13 Uhr und 
Donnerstag von 8.30 bis 18 
Uhr. In Bottrop ist die Brief-
wahlstelle auch am Samstag 
von 8.30 bis 12.30 Uhr zu 
erreichen.

Nach der Wahl… ist vor der 
Wahl. Nachdem nun in den 
vergangenen drei Monaten zwei 
Wahlen absolviert wurden, 
steht die nächste schon ins 
Haus. Die Wahlen zum Deut-
schen Bundestag locken nach 
aller Erfahrung die meisten 
Wähler an die Urnen. Waren 
es bei der Wahl zum Europä-
ischen Parlament noch rund 40 
Prozent der Wahlberechtigten, 
kamen bei der Kommunalwahl 
Ende August „schon“ knapp 
über 50 Prozent der Menschen, 
die zur Wahl zugelassen waren. 
Die Ergebnisse der Kommu-

nalwahl zei-
gen, dass das 
Interesse oder 
Des interesse 
am Wählen bei 
allen Parteien 
gleichermaßen 
durchschlägt. 

Allenfalls lässt sich erkennen, 
dass durch die geringe Wahl-
beteiligung und den Wegfall 
jeglicher „Hürde“ auch kleinste 
Splittergruppen die Chance 
haben, in die jeweiligen Ver-
tretungen einzuziehen. Ob dies 
letztlich der demokratischen 
Willensbildung in der Stadt 
dienlich und förderlich ist, wird 
die Zukunft zeigen.
Blicken wir also nach vorne 
und hoffen auf eine höhere Be-
teiligung bei der Wahl am 27. 
September. Dann wird sich 
zeigen, ob die Mehrheit der Be-
völkerung nach wie vor unver-
brüchlich zur demokratischen 
Orientierung der Bundesrepu-
blik Deutschland steht. Ich je-
denfalls gehe fest davon aus, 
dass das so ist. 
Und da gibt es ja noch – aus 
wohlerwogenen Gründen – die 
Fünf-Prozent-Hürde, und das 
ist auch gut so! Wir brauchen 
keine extremistischen Gruppie-
rungen im Parlament, weder 
von rechts noch von links.
Gehen Sie also wählen und ge-
ben Sie Ihre Stimme einer de-
mokratischen Partei.

Ihr Thomas Göddertz,
Stellvertretender
Unterbezirksvorsitzender

Wahltaxi
Wer am Sonntag, dem 27. 
September, an der Wahl zum 
Deutschen Bundestag teil-
nehmen möchte und nicht 
gut zu Fuß ist, der kann ein 
Wahltaxi nutzen. Die SPD 
bietet auch dieses Mal wie-
der Fahrgelegenheiten an. 
Am Wahlsonntag in der Zeit 
von 8 bis 17.30 Uhr genügt 
ein kurzer Anruf unter der 
Rufnummer 18 64 10 in 
Bottrop. Im Ernst-Wilczok-
Haus wird dann Ihre Fahrt 
zum Wahllokal organisiert.

Zwei, die sich auf Anhieb verstanden: SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier und der Bottroper Bundestagskandidat Michael Gerdes. 
Bei einer Grubenfahrt auf Prosper X zeigten sie sich einig: Die Weltwirtschaftskrise schreit nach einem wirklichen und kraftvollen Neuanfang. 
„Den schaffen wir nur mit Frank-Walter Steinmeier“, sagte Michael Gerdes. Er und sein Gast aus Berlin bezeichneten dabei einen modernen 
und umweltfreundlichen  Steinkohlebergbau als unverzichtbar. Ein Energie-Garant für Deutschland!

Nicht vergessen – 27. September

Bundestagswahl 2009



Richtung Isar, in so weit war die 
Aussage richtig, dass eine Ablö-

sesumme nicht 
zu zahlen war 
(Ablösesummen 
an den bishe-
rigen Verein 
sind auch nur 
zu zahlen, wenn 
aus laufenden 
Verträgen „he-
r a u s g e k au f t “ 

werden soll). Das Geld ging aber 
nach Montevideo/Uruguay, weil 
ein dort ansässiger Fußballverein 
die so genannten „Transfer-Rech-
te“ an dem Spieler vor Jahren 
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Am 30. August 2009 trat im 
NDR-Fernsehen ein Fußball-
profi des Hamburger Sportver-
eins auf und berichtete freimü-
tig, wie Transfers laufen und 
wer daran mitverdient. (Er-
schreckendes) Fazit des Auf-
tritts: das ist nichts anderes als 
geduldeter Menschenhandel 
auf höchstem Niveau!
Anlass für den Auftritt war die 
Meldung, dass der Spieler zwar 
„ablösefrei“ von Bayern Mün-
chen an die Elbe gewechselt 
war, der HSV aber dennoch 
4,0 Millionen Euro zu zahlen 
hatte. Das Geld ging nicht in 

Tschernobyl
vergessen?

Mit dem Thema Atomkraft be-
fasst sich Diakoniepfarrer i. R. 
Hermann Schneider (Foto) in 
seiner heutigen Kolumne: 
Erfahrung macht klug!?
Wir haben das Reaktorunglück 
von Tschernobyl nicht verges-
sen. Jahr für Jahr gehen von 

Bottrop aus 
Hilfsgüter in 
das betrof-
fene Gebiet, 
um den Men-
schen dort 
das Leben 
ein ganz klein 

wenig erträglicher zu machen. 
Wir wissen um die verheeren-
de Wirkung des Unglücks, und 
dabei ist selbst heute, im Jahr 
23 danach, das volle Ausmaß 
immer noch nicht auszuma-
chen. Denken wir z. B. nur 
an die „Kinder von Perm“, die 
zahlreichen nachgeborenen 
krebskranken Kinder. Wie viele 
mögen es noch werden?
Wir können uns nicht damit trö-
sten, dass Tschernobyl weit weg 
ist und wir hier sicher leben. Ge-
rade werden wir wieder durch 
die Medien damit konfrontiert, 
dass die beiden deutschen 
Atommülllagerstätten aufs Ge-
fährlichste undicht sind. Das 
wissenschaftliche Gutachten, 
das das Gorlebener Endlager als 
ungeeignet bezeichnet, wurde 
von der zuständigen Ministerin 
der Kohl-Regierung ignoriert. 
Sie hieß Angela Merkel. Die 
Reparatur der undichten Lager-
stätten erfordert, wie wir jetzt 
erfahren, Milliardensummen im 
dreistelligen Bereich.
Der Ausstieg aus der Atom-
technologie, von Rot-Grün 
erkämpft, wird von Schwarz-
Gelb in Frage gestellt. Da passt 
es ins Bild, dass Bayern sich  
weigert, auf seinem Territorium 
nach einer geeigneten Endla-
gerstätte zu suchen. 
Bei der Bundestagswahl wird 
auch darüber entschieden, ob 
in unserem Land gefährliche 
Atomkraftwerke länger am 
Netz bleiben dürfen und man-
che unsichere Lagerstätten für 
den Atommüll weiterbetrieben 
werden. Ich wünsche mir Ab-
schied von der Kernenergie, 
optimale Nutzung erneuerbarer 
Energien und in verantwort-
lichem Rahmen effizientere 
Kohlekraftwerke, die auch ein 
Weiterbetreiben von Zechen in 
unserem Land ermöglichen.

Im Falle seiner Wahl setzt Mi-
chael Gerdes die Ausbildungs-
initiative seines Vorgängers 
Dieter Grasedieck fort. Sie er-
möglicht auch geringer qalifi-
zierten jungen Menschen eine 
Berufsausbildung.

„Nicht jeder kann und will einen 
Hochschulabschluss machen“, 
sagt Michael Gerdes. Gerade 
deshalb sei diese Initiative so 
wichtig. Er fordert darüber hi-
naus einen neuen Bildungskon-
sens und gemeinsame Ziele: 
Alle Schülerinnen und Schüler 
brauchen einen Abschluss. Bis 
2015 will die SPD nach und 
nach die Voraussetzungen schaf-
fen, mindestens sieben Prozent 
des Bruttoinlandproduktes für 
Bildung und drei Prozent für For-
schung und Entwicklung einzu-
setzen. Michael Gerdes: „Gerade 
jetzt kommt es darauf an, dass 
wir ausreichend Geld in die Bil-
dung investieren. Die SPD hat 
zu Beginn der 70er Jahre das 
BAFÖG eingeführt, dabei soll 
es auch bleiben!“ Schülerinnen 
und Schüler aus einkommens-
schwachen Familien sollen auf 
dem Weg zum Abitur ab der 11. 
Klasse finanziell unterstützt wer-
den. Nach Auffassung der SPD 

Mindestlohn sichert Rente
Michael Gerdes: Arm trotz Arbeit ist arm im Alter - Auch kein Kind darf in Armut leben

erworben hatte, als der Spieler 
schon einmal am Ende einer Ver-
tragslaufzeit angelangt war.
Daraus wird deutlich, dass der 
Spieler auch nach Ablauf seines 
befristeten Arbeitsvertrages nicht 
selbstständig einen neuen Verein 
als Arbeitgeber suchen kann, son-
dern darauf angewiesen ist, dass 
der Rechteinhaber oder ein von 
ihm beauftragter Spielervermitt-
ler ihm einen neuen Arbeitsplatz 
sucht. Dabei werden natürlich alle 
Beteiligten darauf achten, dass 
die „Kasse stimmt“, so dass der 
Spieler an den Meistbietenden 
verhökert wird, sofern mehrere 

Interessenten vorhanden sind.
So kann es durchaus passieren, 
dass Südamerikaner nach Sibi-
rien verscherbelt werden, weil 
dort gerade ein Ölmillionär seine 
Liebe zum Fußball entdeckt und 
sich einen entsprechenden Verein 
gekauft hat, den er unbedingt zu 
Meisterehren in der ersten rus-
sischen Liga bringen will. Ob sich 
ein am Zuckerhut aufgewach-
sener junger Mann aber in Perm 
wohlfühlt oder nicht, spielt dabei 
eine eher untergeordnete Rolle.
Da waren die Sklavenmärkte 
in der Antike durchsichtiger, da 
wusste man als Sklave wenig-

muss auch ein Studium nach 
qualifizierter Berufsausbildung 
möglich sein. „Deshalb“, sagt 
Michael Gerdes, „wollen wir das 
Meister-BAFÖG einführen.“
In diesem Zusammenhang be-
tont der Bottroper, dass es für ihn 
keine Alternative zur gesetzlichen 
Rente gibt, ergänzt um die be-
triebliche und private Altersvor-
sorge. Voraussetzung für armuts-
feste Renten seien allerdings 
existenzsichernde Löhne. Mi-
chael Gerdes: „Arm trotz Arbeit 
bedeutet arm auch im Alter!“ An  
flächendeckenden Mindestlöh-
nen führe kein Weg vorbei.

Moderner Menschenhandel – ohne Richter

Und wenn dann im Alter die 
Möglichkeit der Selbstversorgung 
nicht mehr gegeben ist, strebt 
die SPD wohnortnahe Pflege an. 
Michael Gerdes: „Für nahe Ange-
hörige wollen wir einen bezahl-
ten Freistellungsanspruch von 
der Arbeit von bis zu 10 Tagen, 
damit sie die nötige Zeit zur Ver-
fügung haben.“
In der Familienpoiltik ist es das 
Ziel der SPD, kein Kind in Armut 
aufwachsen zu lassen. Michael 
Gerdes: „Ein hohes Ziel. Deshalb 
brauchen wir eine Verbesserung 
z. B. beim Elterngeld, durch ge-
zielte Unterstützung für Alleiner-

stens, wem man gehörte und 
wer die Transfer-Rechte besaß, 
auch wenn man jederzeit ver-
kauft, verspielt oder verschenkt 
werden konnte.
Der HSV-Profi machte aller-
dings durchaus keinen un-
glücklichen Eindruck.
Ob solche Machenschaften aber 
mit Artikel I unseres Grundge-
setzes vereinbar sind, steht auf 
einem anderen Blatt. Wo kein 
Kläger, da kein Richter! 
Artikel I lautet: Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.

Dieter Giebelstein

Am Tag nach dem Fernsehduell machten sich Michael Gerdes und seine Mitstreiter Anja Kohmann und Jürgen Koch im Morgengrauen auf, um vor 
den Werkstoren von Prosper-Haniel und am Hauptbahnhof Flyer zu verteilen, auf denen der Auftritt von Frank-Walter Steinmeier gelobt wurde. 

Gut zu Fuß
und zu Rad

Unser Bundestagskandidat Mi-
chael Gerdes wurde am 23. 
Mai 1960 geboren. Er ist ver-
heiratet und hat drei Kinder.

Seine weiteren Daten: 
Beruf: Bergmann/Elektrohauer;
derzeit tätig als freigestelltes 
Betriebsratsmitglied für soziale 
Angelegenheiten;
Politik: Seit 1977 Mitglied 
der SPD; Michael Gerdes übt 
folgende Funktionen aus: Un-
terbezirksvorsitzender der SPD 

Bottrop; Mitglied 
im Regionalrat 
im Regierungs-
bezirk Münster; 
stellvertretender 
Vorsitzender in 
der Verkehrs-
kommission des 

Regionalrates; stellvertretender 
Vorsitzender des SPD-Ortsver-
eins Boverheide;
Ratstätigkeit: Seit 1994 im 
Rat der Stadt, derzeit stell-
vertretender Vorsitzender der 
SPD-Ratsfraktion; Vorsitzender 
des Werksausschusses für den 
Bottroper Sport- und Bäderbe-
trieb; stellvertretender Vorsit-
zender des Wirtschaftsförde-
rungsausschusses; Mitglied im 
Haupt- und Finanzausschuss, 
Mitglied im Planungs- und 
Umweltausschuss;
Weitere Ehrenämter: Vorsit-
zender des Freundeskreises 
der Städtepartnerschaften; 
Ehrenamtlicher Richter am 
Sozialgericht Gelsenkirchen; 
Mitglied des Widerspruchsaus-
schusses der Bergbau Berufs-
genossenschaft; Vorstandsmit-
glied der IGBCE Batenbrock; 
Mitglied der AWO;
Hobbies: Joggen und Motor-
radfahren.

ziehende und beim Unterhalts-
vorschuss.“
Zur Lebenqualität jedes Einzelnen 
gehöre auch seine individuelle 
Sicherheit, sagt Michael Gerdes. 
Es reiche nicht, die Kriminali-
tät zu bekämpfen. Statt dessen 
müssten die Ursachen beseitigt 
werden. Der Bottroper Bundes-
tagskandidat: „Es gibt einen Zu-
sammenhang zwischen Armut, 
Chancenlosigkeit und Kriminali-
tät. Wer ihn leugnet und höhere 
Strafen fordert, erreicht das Ge-
genteil von Sicherheit.“ Aber: In 
Deutschland müsse der Zugang 
zu Waffen deutlich erschwert 
werden. Trotz des restriktivsten 
Waffenrechts der Welt könnten 
Unbefugte immer noch zu ein-
fach an Waffen kommen.
Noch wichtiger sei für ihn der 
Schutz von Kindern vor sexueller 
Gewalt, sagt Michael Gerdes. Der 
dreifache Vater: „Kinderpornogra-
phie sagen wir den Kampf an. 
Auch im Internet. Hier darf es kein 
Wackeln um Positionen geben!“
Der SPD-Bundestagskandidat 
appelliert abschließend an die 
Wählerinnen und Wähler: „In die-
sem Jahr stellt Deutschland die 
Weichen für das nächste Jahr-
zehnt. Daran will ich mitarbeiten. 
Schenken Sie mir Ihr Vertrauen!“

Michael Gerdes und sein Vier-Mädel-Haus: Der Kandidat mit Frau 
und drei Töchtern.

persönlich

Die SPD
liegt vorn

Im Wahlkreis 126 (Bottrop, 
Gladbeck, Dorsten) wurde die 
SPD bei der letzten Bundes-
tagswahl 2005 klar die stärk-
ste Partei mit 50,4 Prozent der 
Zweitstimmen, gefolgt von der 
CDU (28,1 Prozent). Direkt in 
den Bundestag gewählt wurde 
Dieter Grasedieck (SPD) mit 
56,1 Prozent der Erststimmen. 
Als Kandidaten treten dieses 
Mal gegen Michael Gerdes Be-
werber aus CDU, FDP, Bündnis 
90/ Die Grünen, Linke, NPD, 
MLPD und ödp an.



Vertrauen gerecht werden
Neuer OB Bernd Tischler bedankt sich bei den Wählern und seinen Helfern

Lauf bezeichnet. Der neue Ober-
bürgermeister: „Man muss einen 
langen Atem haben, wenn man 
ein so großes Ziel über einen 
so langen Z e i t r a u m 

verfolgt. Aber als Marathon-Läu-
fer war mir klar, was da auf mich 
und auch auf meine Familie zu-
kommen würde. Nachdem nun 
das Ziel erreicht ist, bleibt eine 
Zeit mit vielen Anstrengungen, 
aber auch mit zahlreichen schö-
nen Momenten in Erinnerung. 
Deshalb möchte ich auf diesem 
Wege auch denen noch einmal 
herzlichen Dank sagen, die mich 
bis hierher begleitet und unter-
stützt haben.“

Bernd Tischler wird in der kon-
stituierenden Sitzung des 

neuen Rates der Stadt am 
27. Oktober in sein Amt 
eingeführt. Gleichzeitig 
wird unser bisheriger OB 
Peter Noetzel dann ver-
abschiedet.

Wir in Bottrop sagen „Dan-
ke Peter Noetzel“ (dazu 
wird in unserer nächsten 

Ausgabe noch Gelegenheit 
sein) und wünschen Bernd 

Tischler als Oberbürgermeister 
alles Gute und viel Erfolg zum 

Wohle der Bottroper Bürgerinnen 
und Bürger.

Bernd Tischler hat im November 
vergangenen Jahres, als er von 
seiner Partei als Kandidat nomi-
niert wurde, den langen Weg bis 
zum Wahltermin als Marathon-

Mit dem überragenden Votum 
von 52,4 Prozent aller Wäh-
lerstimmen ließ SPD-Kandidat 
Bernd Tischler bei der Wahl zum 
neuen Oberbürgermeister der 
Stadt Bottrop alle sechs Gegen-
kandidaten weit hinter sich. 

Der frischgebackene OB be-
dankt sich im Gespräch mit 
„WIR“ bei seinen Wählerinnen 
und Wählern für das in ihn ge-
setzte Vertrauen. Er werde alles 
daran setzen, diesem Vertrau-
en in den nächsten Monaten 
und Jahren gerecht zu werden. 
Bernd Tischler: „Ich habe in 
den vergangenen Monaten 
sehr viele Gespräche mit den 
unterschiedlichsten Menschen 
geführt und dabei sehr viel Zu-
stimmung erfahren. Diese po-
sitive Stimmung müssen wir 
nun nutzen, um unsere Stadt 
Bottrop weiter zu entwickeln.
Die vor uns liegenden Jahre 
werden in finanzieller Hinsicht 
sicher nicht leichter, aber mit 
innovativen und kreativen Ideen 
lassen sich vielleicht manche 
Dinge bewegen, die Bottrop noch 
familienfreundlicher machen.“

Europa ist
kompliziert

Auslosung

Manchmal ist Europa gar 
nicht so einfach. Das muss-
ten auch einige Teilnehmer 
unseres Gewinnspiels feststel-
len. Denn nicht alle Lösungen, 
die uns erreichten, trugen die 
richtige Antwort: „Wir“ hatten 
in unserer letzten Ausgabe 
nach dem Hauptsitz des Eu-
ropäischen Parlaments ge-
fragt. Die richtige Antwort war 
Straßburg. Und eben nicht 
Brüssel oder Luxemburg. 

Die glücklichen Gewinner 
für dieses Mal heißen: Agnes 
Rommeswinkel, Schulst-
raße 60 b; Heiko Tappen-
dorf, Ostring 52; Claudia 
Gronert, Kapitän-Lehmann-
Straße 30; Elli Michalik, 
Röttgersbank 29; Heinz 
Ballhorn, Aegidistraße 13; 
Sandra Schuknecht, Am 
Sandknappen 12; Marlies 
Klein, Kampstraße 12; U. 
Monscheid, Mirkstraße 32; 
Uta Wortmann, Gorch-Fock-
Straße 4 und Eleonore Hinz, 
Berlner Platz 5.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.
„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wie heißt der Kanzlerkandi-

dat der SPD 
für die Bun-
d e s t a g s -
wahl am 
27. Sep-
tember? 

Bitte schicken Sie Ihre 
Ant worten entweder per 
Postkarte an den Unterbezirk 
der SPD, Ernst-Wilczok-
Haus, Osterfelder Straße 23, 
46236 Bottrop; oder per Fax 
unter 02041-21228 an die 
SPD Bottrop oder per mail 
an die Adresse Bottrop@
SPD.de. Teilnahmeschluss 
ist der 19. Oktober 2009. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal zehn Gutscheine 
für ein leckeres Essen in der 
Gaststätte „Am alten Pferde-
markt“, Kolpingplatz 2.

berichten

Auch die ganz jungen Fans gratulierten dem neuen Oberbürgermeister Bernd Tischler nach seiner Wahl. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
waren nach Schließung der Wahllokale in den großen Saal des Rathauses gekommen, um hier die Auszählung der Stimmen live zu erleben. 

Mehrheit – 
und doch

wieder nicht
SPD wehrt sich

Dass Entscheidungen der 
schwarz-gelben Landesregie-
rung hin und wieder verwun-
derlich sind, weiß man späte-
stens seit den Tricksereien um 
den Kommunalwahltermin. 
Nun hat der Wähler in Bottrop  
der SPD mit deutlicher Mehr-
heit einen klaren Regierungs-
auftrag im Rat und in den 
Bezirksvertretungen Mitte und 
Süd erteilt. Doch offensicht-
lich verhindern handwerkliche 
Fehler der Landesregierung, 
dass dieser Wählerwille auch 
umgesetzt wird. 
Konkret wehrt sich die 
Bottroper SPD dagegen, dass 
das neue Kommunalwahl-
recht nicht gleichermaßen für 
den Rat und die Bezirksver-
tretungen gelten soll. Denn 
während im Rat eine Partei, 
die mehr als 50 Prozent der 
Stimmen erhalten hat, auch 
die Mehrheit der Mandate 
bekommt – zu Lasten der 
kleinsten Partei – gilt dies für 
die Bezirksvertretung nicht. 
Noch weniger ist einzusehen, 
dass die Berechnungsformel 
der CDU in der Bezirksvertre-
tung Kirchhellen acht von 15 
Mandaten zuspricht, der SPD 
bei gleichen Voraussetzungen 
in der Bezirksvertretung Süd 
jedoch nur sieben. Hier wird 
offensichtlich der Wählerwille 
untergraben, haben doch bei-
de Parteien in den jeweiligen 
Bezirksvertretungen die abso-
lute Mehrheit erlangt. 
Die SPD Bottrop wird die-
se Ungerechtigkeit juristisch 
überprüfen lassen und da-
nach gegebenenfalls den 
Rechtsweg beschreiten.
Der ursprüngliche Ansatz des 
geänderten Kommunalwahl-
rechts, kleineren Parteien 
mehr Chancen zu eröffnen, 
mag ehrbar sein – wenn es 
in der Ausgestaltung und 
Anwendung der Berechnungs-
formel jedoch zu derartigen 
„Kuriositäten“ kommt, muss 
man von Fehlern seitens der 
Landesregierung sprechen.

Glückwünsche vom Kontrahenten Marc Buchholz (CDU).

Die          feiert Geburtstag!Die          feiert Geburtstag!

Auch nach 90 Jahren

   steht bei uns 

      der Mensch

im Mittelpunkt!



Den Ausblick auf das Kanz-
leramt, die Spree und den 
Tiergarten, den Sitz des Bun-
despräsidenten oder den Gen-
darmenmarkt – den wird er ver-
missen. Dieter Grasedieck, unser 
Mann in der Hauptstadt, hat 
seine Wohnung in der „Schlan-
ge“ am Reichstag aufgegeben. 
Bye, bye Berlin! Er ist wieder 
dort zurück, von wo er nie weg 
gegangen ist: In Bottrop. In Gra-
fenwald. Da genießt er den Blick 
in seinen kuscheligen Garten.

Seit 1994 hat der 64Jährige 
die Bürgerinnen und Bürger 
aus Bottrop, Gladbeck und (zu-
letzt auch) Dorsten im Bundes-
tag vertreten. Ein gutes Stück 
deutscher Geschichte hat der 
Bottroper mitgeschrieben. Das 
Zusammenwachsen der beiden 
Teile Deutschlands durfte und 
konnte er mitgestalten. Auch 
das Wachsen Europas. Und in 
der Tat, wenn man ihn nach 
dem nachdrücklichsten Erlebnis 
auf der politischen Bühne fragt, 
dann nennt Dieter Grasedieck 
die Feier zum 40jährigen Beste-
hen der deutsch-französischen 
Freundschaft. Als er in der Natio-
nalversammlung in Paris saß, wo 
die deutschen und französischen 
Parlamentarier eine bunte Reihe 
gebildet hatten. Wo sie gemein-
sam zuhörten, als französische 
Jugendliche deutsche Lieder 
sangen und deutsche Twens fran-
zösische Hymnen anstimmten. 
Grasedieck: „Dieses Wohlgefühl 
der Gemeinschaft machte Gänse-
haut. Weil dahinter das Bewusst-
sein steht, die Zeit überwunden 
zu haben, in der unsere Eltern 
und unsere Großeltern erbitterte 
Feinde gewesen sind. Nicht per-
sönlich, aber weil sie Deutsche 
oder Franzosen waren.“

Herz gefragt
Tiefgreifende Gefühle für ge-
schichtlichen Wandel bei einem 
ansonsten eher rationalen und 
pragmatischen Menschen. Dieter 
Grasedieck hat Schlossser gelernt 
und Maschinenbau studiert. Die 
Technik fasziniert ihn. Der Ver-
band Deutscher Ingenieure wähl-
te ihn zu seinem Repräsentanten 
im Bundestag, wo der Bottroper 
die parlamentarische Arbeits-
gruppe für Luft– und Raumfahrt 
leitete. Er hat im Finanzaus-
schuss gesessen, wo die „Pillen-
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dreher“ jeden Euro umzudrehen 
haben, und im Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung. Auch nicht ge-
rade Vergnügungssteuer pflichtig.
Und dennoch, Dieter Grasedieck 
hat in keiner der manchmal sprö-
den Sitzungen und Tagungen sei-
nen eigentlichen Auftrag aus den 
Augen verloren: Da zu sein für 
die Menschen, die ihn gewählt, 
die ihm ihr Vertrauen geschenkt 
haben. Ein wenig Wärme für 
die, die Mühe haben, in der eis-
kalten Welt der Globalisierung 
nicht zu frieren. „Politik teilt sich 
für mich auf: Eine Hälfte gehört 
den machmal harten Fakten, die 
andere Hälfte gehört den Men-
schen. Hier ist Herz gefragt“, 
sagt er rückblickend.
Dutzend – ja hundertfach hat er 
es in seinem Wahlkreis bewie-
sen, wenn er für Bürgerinnen und 
Bürger in Bedrängnis ein offenes 
Ohr und mehr als das gehabt hat.
Es kommt nicht von ungefähr, 
dass unser Mann in Berlin, der 
ehemalige Oberstudiendirektor 
und Chef der Metallberufsschu-
le in Gelsenkirchen, auch Vor-
sitzender des Kuratoriums für 
politische Bildung gewesen ist 
und Sprecher der 
Gruppe der 
c h r i s t -
lichen 

Abgeordneten im Bundestag. „In 
dieser Gruppe“ sagt Dieter Grase-
dieck, „war ich wirklich zu Hau-
se. Hier wurden Erlebnisse und 
Meinungen ausgetauscht, die nie 
aus den vier Wänden heraus ge-
drungen sind. Hier konnte jeder, 
gleich welcher Partei, sein Herz 
auschütten.“ In diesem Kreis hat 
der überzeuegte Sozialdemokrat 
und Katholik auch einen gefun-

den, der mehr wurde als Abge-
ordneten-Kollege oder Casino-Be-
kannter: Rainer Eppelmann, den 
evangelischen Theologen aus der 
ehemaligen DDR, der so maßgeb-
lich am praktischen Vollzug der 
Wiedervereinigung beteiligt war. 
„Der ist“, sagt Grasedieck über 
den CDU-Mann, „eigentlich ein 
Freund.“ Wohl der einzige nach 
all den Jahren in Berlin.

65 Reden
65 Mal hat Dieter Grasedieck 
politische Reden gehalten. Vor 
dem Bundestag war er sogar der 
Parlamentarier, der als Letzter im 
alten Jahrtausend zu Wort kam. 
Kurz vor Mitternacht. „Die Grünen 
bewahrten mich durch Winken 
davor, den historischen Moment 
zu verpassen“, erinnert sich Gra-
sedieck lachend. So ist das, wenn 
er sich für eine Sache begeistert.
Gesprochen hat Dieter Grasedieck 
für Deutschland auch vor der 
Kommission in Brüssel, vor dem 
britischen Parlament in London – 
eigentlich in ganz Europa. Meist in 
seiner Eigenschaft als „Luft- und 
Raumfahrt-Repräsentant“. Den 
Kopf voller technischer Visionen, 
voller Formeln und 
Zahlen. Aber 

wenn man ihn fragt, was haften 
geblieben ist, dann berichtet er 
spontan von den Begegnungen 
mit Menschen. Mit den zahllosen 
Bekannten und Unbekannten, die 
ihn aus seinem Wahlkreis in der 
Hauptstadt besucht haben, aber 
auch von politischen Größen und 
Weggefährten.
Es komm ihm die Tränen, wenn 
er davon berichtet, dass Jo-

hannes Rau als Bundespräsident 
drei Wochen vor seinem Tod bei 
den christlichen Abgeordneten zu 
Gast war. Wie so oft. „Dieses Mal 
aber“, erinnert sich der Gastge-
ber, „hatte er nicht mehr die Kraft, 
ein paar Worte an uns zu richten. 
Mach Du das, sagte er mir.“ 
Johannes Rau. An den denkt Die-

ter Grasedieck besonders gern 
zurück. Nicht weil er unser 

Landesvater in NRW 
gewesen ist, sondern 
weil der Präsident so 
einfühlsam, dabei so 

uvergleichlich kom-
munikativ und un-

terhaltend war. 
Am Tag vor 

seiner Wahl 
zum Bun-

despräsi-
denten 
h a t t e 

Johannes Rau in der Grasedieck-
Gruppe vorbei geschaut. „Meine 
Frau sagt, ich darf jetzt nicht mehr 
so viele Witze erzählen“, ulkte der 
Präsident in spe. „Aber die Wahl 
ist ja erst morgen.“ Und wenn Jo-
hannes Rau erzählte, dann auch 
gerne Geschichten aus Bottrop. 
Von und über seinen Wegge-
fährten Ernst Wilczok. Und Otto 
Joschko. Wie der seinem Nachfol-

Den Kontakt zur Basis hat Dieter Grasedieck in den 15 Jahren nicht verloren. Reden zu den heimischen 
Gewerkschaftern und Betriebsräten gehörten dazu.

Aufgeschnappt

Dieter Grasedieck ist der be-
kannteste Abgeordnete aus 
dem Emscher-Lippe-Land. 
Das hat eine nicht-reprä-
sentative Umfrage von REL 
ergeben. Die Radio-Reporter 
fragten in den drei Städten 
Gelsenkirchen, Gladbeck 
und Bottrop Bürgerinnen und 
Bürger danach, welcher Ab-
geordnete ihnen bekannt sei. 
Dabei schnitt der Bottroper 
am besten ab. Er ließ nam-
hafte Konkurrenz hinter sich. 
So zum Beispiel den aktu-
ellen CDU-Kandidaten Wolf-
gang Meckelburg in Gelsen-
kirchen. Der wirbt derzeit mit 
180 Plakaten für seine Wahl.

Hausbesuche gehören zu den festen Bestandteilen des Wahlkampfs 
von Dieter Grasedieck. Auch vor seiner ersten Wahl im Jahre 1994.

Kurz nach seinem Antritt in Berlin startete Dieter Grasedieck vor 
dem Reichstag eine Aufklärungskampagne zu den Spritpreisen.

DIPL.-ING. MARKUS KAUFMANN
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Lehmschlenke 43
46244 Bottrop-Kirchhellen
Telefon: 0 20 45 / 53 19
www.galabau-kaufmann.de
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Als Gerhard Schröder noch Kanzler war, öffnete Dieter Grasedieck „seinen Ingenieuren“ die Tür zum Kanzleramt. Auf seine Vermittlung lud 
Gerhard Schröder Vertreter des VDI zu sich in die Berliner Regierungszentrale ein. 

Es sagte der Bundestagsabgeordnete Rene Röspel 
am 2. Juli 2009 in seiner Rede vor dem Deutschen 
Bundestag:
„…Für uns Sozialdemokraten ist der gerechte Zugang zu Bildung 
viel mehr als die Bereitstellung von Fachkräften. Bildung ist für 
uns unabdingbares Grundrecht für jeden einzelnen Menschen 
und Bestandteil von Freiheit und Selbstbestimmung. Wie keine 
andere Partei verkörpern wir diese Zielsetzung. Erlauben Sie mir 
bitte, dies ausnahmsweise auch zu personifizieren am Beispiel 
unseres Kollegen Dieter Grasedieck, der heute trotz seines Ge-
burtstages im Plenum sitzt und nach der Wahl aus dem Bundes-
tag ausscheiden wird: geboren als Kind einer Bergarbeiterfamilie 
in Gladbeck, mit 17 in die Schlosserlehre, Ingenieursstudium, 
Staatsexamina, Berufsschullehrer und beeindruckt von Willy 
Brandt. Lieber Dieter, du hast aus einer sehr typischen sozial-
demokratischen Bildungsbiografie und deinem Berufsleben viele 
Erfahrungen und Engagement für junge Menschen und für die 
Bildungs- und Forschungspolitik mit in den Bundestag gebracht. 
Dafür gebührt dir unser aller Dank und Respekt. Wir haben gerne 
mit dir zusammengearbeitet. Du wirst uns fehlen…“. 

ger vor einer Kampf-Abstimmung 
vorgeworfen habe, er besitze ja 
zehn Tankstellen. Prompt verlor 
Wilczok die Wahl. Als der spätere 
legendäre OB und Landtagsabge-
ordnete Joschko zur Rede stellte, 
er habe doch nur eine, erwiderte 
der in schönstem Schlesisch: 
„Ach weißt Du, Ernst, was be-
deutet schon Null?!“ Erzählt von 
Johannes Rau – in Berlin.
Aber nahe gegangen ist dem 
Sozialdemokraten Dieter Gra-
sedieck auch der Tag nach der 

Wahl von Gerhard Schröder zum 
Bundeskanzler: „An einem Tisch 
im Abgeordneten-Casino saß 
Helmut Kohl. Allein. Und rei-
henweise gingen CDU-Kollegen 
vorbei, ohne ihn auch nur eines 
Blickes zu würdigen.“
Nein, ein solches Schicksal wollte 
Dieter Grasedieck als Politiker 
nicht erleiden. Und er muss es 
auch nicht. (Siehe Kasten!) Seine 
Abschiedsfete in der AWO Boy war 
ein lebendiges Zeichen dafür, dass 
man als Politiker sehr wohl Brü-

Zwei Westfalen, die immer miteinander konnten. Ob im Ruhrgebiet oder in der Hauptstadt. Dieter Grasedieck vor der Kuppel des Reichs-
tags mit Parteichef Franz Müntefering. 

Als Mitglied des Finanzausschusses pflegte der Bottroper besonders 
intensiven Kontakt zu Finanzminister Peer Steinbrück.

„Steinmeier kann es.“ Dieter Grasedieck hält große Stücke von der 
Kompetenz des SPD-Kanzlerkandidaten.

Auch bei den Bottroper Sportvereinen war der Abgeordnete immer 
ein gern gesehener Gast.

cken zu den Menschen aufrecht 
erhalten kann. Mit Bodenhaftung 
zum Beispiel. Ohne Berührungs-
ängste hat Dieter Grasedieck sei-
nem Wunsch-Nachfolger Michael 
Gerdes in Berlin ein paar Türen 
geöffnet. „Aber“, sagt der „Pen-
sionär“, „er muss seinen Weg al-
leine suchen und finden.“ Für hel-
fenden Rat steht der scheidende 
Abgeordnete, der am Tag nach 
der Bundestagswahl offiziell aus 
Berlin verabschiedet wird, den-
noch jederzeit offen. „Wenn man 
das wünscht – auch für die SPD“, 
sagt er. Gefragt haben ihn schon 
die Universität Essen-Duisburg 
und die Fachhochschule Bochum. 
Dort wird Dieter Grasedieck künf-
tig Seminare für Studenten geben. 
Natürlich im Ingenieurwesen. 
Nein, fürs Rosenzüchten in Gra-
fenwald ist es noch zu früh. 

Donnerstraße 147

45357 Essen-Dellwig

Tel. +49 (0)201/49 54 18 0

Fax +49 (0)201/49 53 32 6
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Auch in diesem Sommer fand 
nach dem erfolgreichen Start im 
letzten Jahr wieder der Jugend-
landtag NRW statt. Jugendliche 
aus ganz Nordrhein-Westfalen 
kamen vom 28. bis 30. Juni 
zusammen, um in der Landes-
politik mitzumachen und ihre 
Abgeordneten zu vertreten. 

Gemeinsam diskutierten die 
Jugendlichen, die zwischen 15 
und 20 Jahre alt waren, als 
Fraktions- und Ausschussmit-
glieder über aktuelle politische 
Themen. Sie erlebten hautnah, 
wie Landespolitik funktioniert, 
wie debattiert wird und wie 
Kompromisse geschlossen wer-
den. Am letzten Tag lernten die 
Jugendlichen auch das Plenum 
kennen, indem sie den Sitz ihres 
Abgeordneten einnahmen und 
über ihre eingebrachten Anträge 
abstimmten. 

Beim diesjährigen Jugendland-
tag NRW nahm der 17jährige 
Bottroper Schüler Alexander 
Kramer den Sitz unserer Land-
tagsabgeordneten Cornelia Ruh-
kemper im Plenum ein. Ihm bot 
sich so für drei Tage die Chan-
ce, Landespolitik mit zu gestal-
ten und andere interessierte 
Jugendliche kennenzulernen. 
Cornelia Ruhkemper: „Ich bin 
glücklich, dass auch in diesem 
Jahr ein engagierter Jugendli-
cher meinen Sitz einnahm und 
gratuliere Alexander Kramer 
herzlich. Ich wünsche ihm Mut, 
auch weiterhin seine Ansichten 
zu vertreten und um Mehrheiten 
für seine Vorschläge zu werben.“ 

Cornelia ließ nicht locker:
Verstärkung am Ruhehorst

Mitarbeiter des Forstamtes helfen künftig im WPZt

Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper hat nicht 
locker gelassen. Auf ihre mehr-
fache Nachfrage bei Landwirt-
schaftsminister Uhlenberg ist es 
wohl zurück zu führen, dass das 
Waldpädagogische Zentrum am 
Ruhehorst in diesem Herbst doch 
personelle Verstärkung erhält 
und damit weiter arbeiten kann.
Bereits bei seinem Besuch im 
Sommer letzten Jahres in Grafen-
wald, den Minister Uhlenberg in 
Begleitung unserer Landtagsab-
geordneten unternommen hatte, 
versprach der Minister, sich für 
das WPZ stark zu machen. Im 
Januar 2009 bekräftigte er sei-
ne Zusage nochmals bei einem 

persönlichen Gespräch mit der 
Bottroper Angeordneten. 
Nach wiederholter Nachfrage 
durch Cornelia Ruhkemper er-
folgte eine Prüfung durch den 
Landesbetrieb Wald und Holz. 
Sie führte schließlich zu einem 
positiven Ergebnis. So zeigte 
sich der neue Forstamtsleiter, 
Forstdirektor Hassel, an einer 
weiteren Zusammenarbeit mit 
dem Waldpädagogischen Zen-
trum interessiert.
In diesem Herbst sollen daher bis 
zu 50 Prozent einer Vollzeitstelle 
durch zwei Mitarbeiter des Forst-
amtes übernommen werden, so 
dass sich die angespannte Situ-
ation lockert, wie sich Uhlenberg 

in seiner persönlichen Antwort an 
Cornelia Ruhkemper ausdrückte. 
Die Bottroper Abgeordnete, die 
sich bereits seit langem für das 
Waldpädagogische Zentrum 
engagiert, begrüßt die positive 
Entscheidung. Sie hat den Vor-
sitzenden des WPZ, Heinrich 
Tenhumberg, und seinen Vertre-
ter, Reinhard Goebel, darüber in 
Kenntnis gesetzt. „Ich bin zufrie-
den mit dem Ergebnis, nachdem 
lange Zeit Unklarheit über die 
Zukunft des Waldpädagogischen 
Zentrums herrschte und begrü-
ße, dass endlich einer perso-
nellen Verstärkung zugestimmt 
wurde“, schließt die Abgeordne-
te in ihrer Darstellung. 

Die schwarz-gelbe Landesre-
gierung plant, das Landeswoh-
nungsbauvermögen vollständig 
in die NRW-Bank zu überführen, 
um auf diesem Wege die Zweck-
bindung der Mittel aufzuheben.

Aus dem derzeitigen Fondsver-
mögen von  18,5 Mrd. Euro, das 
bislang ausschließlich dem so-
zialen Wohnungsbau zur Verfü-
gung steht, würde gewöhnliches 
Stammkapital der NRW-Bank. 
Es stände damit nicht mehr 
ausschließlich dem sozialen 
Wohnungsbau zur Verfügung, 
sondern könnte für alle anderen 
Fördergeschäfte der NRW-Bank 
und auch zur Absicherung mög-
licherweise risikoreicher Finanz-
marktgeschäfte der NRW-Bank 
genutzt werden. 
Der soziale Wohnungsbau ver-
liert damit seine verlässliche und 
konstante Finanzierungsgrundla-
ge und gerät damit zwangsläufig 
in Konkurrenz zu anderen Förder-
feldern. 
Demzufolge wird der soziale Woh-
nungsbau in Zukunft hinten an-

stehen und demnach werden viele 
sanierungsbedürftige Wohnungen 
weiter vernachlässigt werden.

Dieses Vorhaben kritisiert die 
SPD-Landtagsfraktion scharf und 
hat hierzu ein Positionspapier 
mit eigenen Forderungen entwi-
ckelt. Sie lauten unter anderem:

• Die Zweckbindung des Lan-
deswohnungsbauvermögens 
muss erhalten bleiben. Die 
Verwendung der Gelder darf 
nicht alleine vom Vorstand der 
NRW-Bank bestimmt werden, 
sondern Politik und Parlament 
müssen weiterhin beteiligt 
werden.

• Ein Schwerpunkt der Woh-
nungspolitik muss auf die 
Sanierung von Wohnungsbe-
ständen gelegt werden, wobei 
die Sicherung und der Ausbau 
von bezahlbarem und lebens-
wertem Wohnraum das Ziel 
bleiben muss. 

• Die Förderung von familien-, 
altengerechtem und generati-
onenübergreifendem Wohnen 

muss ein wichtiger Bestand-
teil sein.

• Die Stärkung des Mieter-
schutzes ist eine weitere 
Forderung. Die SPD-Land-
tagsfraktion fordert die Wie-
dereinführung der Kündigungs-
fristenverordnung und eine 
unbefristete Verlängerung des 
Wohnungspflegegesetzes. 

Unsere Bottroper Landtagsab-
geordnete Cornelia Ruhkemper 
fordert dazu: „ Wir müssen mehr 
für den sozialen Wohnungsbau 
tun, nicht weniger. Privat vor 
Staat müssen Grenzen gesetzt 
werden und die Mieter müssen 
geschützt werden. Besonders 
vor dem Hintergrund der Wirt-
schaftkrise muss darauf geach-
tet werden, dass der NRW-Bank 
nicht die alleinige Verantwortung 
für das Wohnungsbauvermögen 
übertragen wird. Wichtig ist, 
dass Politik und Parlament auch 
weiterhin aktiv Mitspracherecht 
bei der Verwendung des Landes-
wohnungsbauvermögens einge-
räumt wird“.

Sozialer Wohnungsbau
nicht in Banken-Hand

SPD kritisiert Plan der Landesregierung

Unsere Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper zeigte sich 
erfreut darüber, dass der 17jährige Bottroper Alexander Kramer 
beim Jugendparlament für drei Tage ihren Platz im Plenum in 
Düsseldorf einnahm. 

Tafelgärten auch in Bottrop?
Cornelia Ruhkemper zu Gast bei Kleingärtnern

Beim diesjährigen Treffen der 
Vorsitzenden der Bottroper 
Kleingartenvereine und der 
Landtagsabgeordneten Cornelia 
Ruhkemper wurde anhand des 
Leipziger Modells auch das The-
ma Tafelgärten für Bottrop an-
diskutiert. Man verabredete, sich 
mit diesem Thema beim Treffen 
im nächsten Jahr  in-
tensiver zu be-
schäftigen.
Dieses Mal 
ging es vor 
allem um die 
Studie „Zur 
Zukunft des 
K l e i n g a r -
tenwesens 
in NRW“ 
und den Be-
bauungsplan 
Polderstraße/
Bahnhofsstra-
ße. Neben Cor-
nelia Ruhkem-
per, die einen 
Bericht über den 

derzeitigen parlamentarischen 
Beratungsstand zur Studie gab, 
stellte Bernd Tischler den Bebau-
ungsplan Polderstr./Bahnhof vor. 
Ein weiterer Schwerpunkt an 
diesem Abend war u.a. die 
Idee, die Landesregierung auf-
zufordern, einen Landesfonds 
einzurichten, aus dem 

Bürger und Bürgerinnen, die 
den Wunsch nach einem Klein-
garten haben, aber nicht die 
ausreichenden finanziellen Mög-
lichkeiten besitzen, unterstützt 
werden können. Cornelia Ruh-
kemper versprach, dieses The-

ma in die SPD-Fraktion 
einzubringen.

Drei Tage im Landtag
Alexander Kramer



Peer Steinbrück bei Freunden zu Gast
Bei alten Freunden zu Gast war Bundesfi nanzminister Peer Steinbrück, als er das Knappschaftskrankenhaus in Bottrop besuchte. Die Men-
schen im Ruhrgebiet habe er während seiner Zeit als Ministerpräsident in NRW lieben und schätzen gelernt, sagte er. Wer am heftigsten 
von Krise und Veränderung betroffen sei und das ohne Jammern anpacke, habe Bewunderung verdient. Bei einem Rundgang durch das 
Krankenhaus an der Osterfelder Straße und die Reha-Klinik machte sich Steinbrück ein Bild vom hohen technologischen und pfl egerischen 
Standard der Kliniken. Bundesknappschaft-Direktor H. Georg Greve, der Verwaltungsdirektor des Knappschaftskrankenhauses Thomas 
Tatka und die ärztliche Direktorin Dr. Svenja Hennigs begrüßten Steinbrück ebenso wie unser amtierender Oberbürgermeister Peter Noet-
zel, sein Nachfolger Bernd Tischler  und der Bundestagskandidat und SPD-Vorsitzende Michael Gerdes. Dem wünschte Steinbrück für die 
Bundestagswahl in der kommenden Woche viel Erfolg. Nicht ohne darauf hin zu weisen, dass er mit Bottrop „nur Gutes“ verbinde. 

Ein Kursbuch für den sozialen Neustart
Unser Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier legt seinen Deutschland-Plan vor – Er will Arbeit für alle und Gerechtigkeit

Frank-Walter Steinmeier packt 
an! Bis zu vier Millionen neue 
Arbeitsplätze seien bei den rich-
tigen politischen Weichenstel-
lungen möglich, sagt der SPD-
Kanzlerkandidat. Er legte ein 
Konzept für das nächste Jahr-
zehnt vor, das im Volksmund 
längst „Deutschland-Plan“ ge-
tauft wurde. 

Der eigentliche Titel und das zen-
trale Thema ist die „Die Arbeit 
von morgen“. Das Programm sei 
„das Kursbuch für den Neustart 
der sozialen Marktwirtschaft“, 
fasste der SPD-Kanzlerkandidat 
zusammen.

Seinen Zukunftsentwurf des 
Jahres 2020 hat Steinmeier 
nach vielen Gesprächen mit 
Praktikern und Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft in den vergangenen 
Monaten erarbeitet. Dabei be-
schreibt der SPD-Kanzlerkan-

didat nicht nur Ziele, sondern 
ganz konkret auch die poli-
tischen Weichenstellungen, die 
dafür notwendig sind.
Es geht darum, in den nächsten 
zehn Jahren Vollbeschäftigung 
und eine gerechtere Einkom-
mensverteilung zu erreichen. 
Mit Unternehmen, die sozial 
und ökolo-
gisch 

nachhal-
tig investieren und verantwort-
lich handeln. Es geht um die 
volle Gleichstellung von Frauen 
und Männern in allen Bereichen 

der Wirtschaft, und es geht um 
entschlossene Haushaltskonso-
lidierung.

Umwelttechnologien
Kern des Konzepts ist 
eine wirtschaftspoli-
tische Neuorientierung 

mit einer Stärkung des Produk-
tionsstandortes, vor allem durch 
den konsequenten Ausbau von 

Erneuerbaren Energien und 
Umwelttechnik sowie die 

enge Verknüpfung von 
industrieller Produk-
tion mit produktions-
orientierter Software-
Entwicklung. „Die 
nächste industrielle Re-

volution“, so Steinmeier, 
„wird traditionelle Produk-

tion mit umweltschonenden 
Technologien verknüpfen“. Bis 
zu zwei Millionen Arbeitsplät-
ze könnten so entstehen. Denn 
„kein Land“, sagt der SPD-Kanz-
lerkandidat, „hat bessere Voraus-

setzungen, zum Ausrüster der 
Welt für neue energiesparende 
Produkte und Maschinen zu wer-
den“. Vor allem den Mittelstand 
will der Sozialdemokrat weiter 
stärken.
Der zweite Bereich mit hohem 
Beschäftigungspotenzial ist der 
Dienstleistungssektor. Insbe-
sondere in der Gesundheitswirt-
schaft könnten bis zu eine Million 
zusätzlicher Arbeitsplätze ent-
stehen, jeweils weitere 500000 
in den so genannten Kreativ-
branchen sowie in anderen 
Dienstleistungen.

B innenw i r t -
schaft stärken
Damit die 
Binnenkon-

junktur, gerade in in-
ternationalen Krisen 
mit einbrechenden 
Exporterlösen, eine 
zusätzliche Stütze 
sein kann, bekräf-

tigt der Deutschland-Plan die 
Forderung der SPD nach einem 
flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn. Zusätzlich können 
gezielte öffentliche Investitionen 
die wirtschaftspolitische Neuori-
entierung unterstützen und auch 
die Binnenwirtschaft stärken.
Zentrale Bedeutung für Wachs-
tum und zusätzliche Arbeitsplätze 
kommt auch dem Ausbau der En-
ergie-, Verkehrs- und Kommunika-
tionsnetze zu – den „Lebensadern 
der Volkswirtschaft“, wie Stein-
meier betont. Bereits 2010 will 
er eine Lösung für ein schnelles 
Breitbandnetz für alle auf den 
Weg bringen. Ein „intelligentes 
Energienetz“ soll zudem den Aus-
bau der Erneuerbaren Energien 
flankieren, und das Verkehrsnetz 
durch flächendeckende Telematik-
systeme entlastet werden.

Bildung für alle
Dabei weiß der SPD-
Kanzlerkandidat, dass 
die Grundlage für die 

wirtschaftliche Entwicklung vor 
allem in hervorragender Bildung 

für alle liegt. Das heißt: Keine 
Gebühren von der Kita bis zur 
Hochschule, eine Aufwertung 
von Lehrer- und Erzieher-Berufen 
und deutlich bessere Integration 
von Kindern mit Migrationshinter-
grund. Das Ziel: 2020 soll kein 
Jugendlicher ohne Abschluss die 
Schule verlassen, die Hälfet eines 
Jahrgangs das Abitur oder Facha-

bitur erreichen und Kinder mit 
Migrationshintergrund 

sollen ihrem Be-
völkerungsan-

teil entspre-
chend an

weiter füh-
renden Schu-
len lernen. 
Weil das alles 
Geld kostet, 
hat die SPD 
klare Finan-

zierungsvorschläge gemacht mit 
höheren Steuern auf sehr hohe 
Einkommen. „Unternehmerinnen 
und Unternehmer wissen: Mo-
derne Wirtschaftspolitik muss 
auch Gesellschaftspolitik sein“, 
sagt Frank-Walter Steinmeier und 
macht dabei eine Anleihe bei 
Professor Karl-Schiller, unserem 
früheren Wirtschaftsminister.

Aufbruch
Der SPD-Kanzlerkan-
didat warnt davor, die 
klaren Regeln für die 

internationalen Finanzmärkte, 
von denen die Krise ausgegan-
gen war, nicht umzusetzen. „Wir 
müssen dafür sorgen, dass sich 
das Fenster für umfassende Re-
formen nicht wieder schließt, 
bevor wir die notwendigen Maß-
nahmen durchgeführt haben.“ 
„Ich will kein Weiter-So“, bekräf-
tigt Frank-Walter Steinmeier. „Ich 
will einen Aufbruch zum Besseren. 
Seien wir nicht kleinmütig! Setzen 
wir uns ehrgeizige Ziele! Trauen 
wir uns gemeinsam etwas zu, nur 
so kann Großes entstehen.“



„Weiter gut arbeiten“
Josef Ludes: Meinungsführerschaft zum Wohle der Bürger

Das neue Team steht. Darüber 
freut sich auch Josef Ludes. Er 
kündigt an, die SPD werde den 
erfolgreichen, von ihr einge-
schlagenen Weg fortsetzen: „Wir 
werden unsere Meinungsführer-
schaft zum Wohle unserer Stadt 
und ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger nutzen.“
Ludes erinnert daran, was die 
„alte“ SPD-Fraktion allein in den 
letzten beiden Jahren maßgeblich 
auf den Weg gebracht hatte. Zum 
Beispiel die frühe Hilfe für Mutter 
und Kind, die Beitragsfreiheit für 
das dritte Kindergartenjahr, die 
Beitragsfreiheit im Kindergarten 
bei Elterneinkommen zwischen 
17500 und 25000 Euro, den 
weiteren Ausbau der Ganztags-
betreuung in den Schulen, ein 
kostenfreies Essen für Kinder von 
Eltern, die Transferleistungen be-
ziehen, oder die Verstärkung der 
Streetworkerstellen im gesamten 
Stadtgebiet.
Der Fraktionschef erinnert an den 
Zuschlag für die Fachhochschule 

Westliches Ruhrgebiet oder die 
Innenstadtbebauung mit den be-
kannten Maßnahmen.
Er betont, die SPD stehe „ohne 
Wenn und Aber“ zum Steinkohle-
bergbau auch über 2018 hinaus. 
Angesichts der Unsicherheit auf 
den weltweiten Energiemärkten 
sei das unverzichtbar.
Gleichzeitig werde man sich 
aber um innovative Ansiede-
lungen bemühen, bekräftigte 
Josef Ludes. Als Beispiel nennt 
er die Entwicklung der Wasser-
stofftechnologie in den Mauern 
unserer Stadt.
In diesem Zusammenhang er-
muntert der Fraktionschef die 
kleinen Parteien, mit der SPD an 
einem Strang zu ziehen, wenn 
es um die Ausweisung von Ge-
werbeflächen geht. Josef Ludes: 
„Das ist nun mal die Vorausset-
zung für neue Arbeitsplätze. In 
der Vergangenheit mussten wir 
leider erleben, dass Neu-Auswei-
sungen von einigen kategorisch 
abgelehnt wurden.“ 

Im Süden
die Mehrheit

Obwohl die SPD im Stadtbezirk 
Süd über 50 Prozent der Stim-
men erreichte, stellt sie von den 
15 Mitgliedern der Bezirksver-
tretung Süd nur sieben. (Siehe Sei-

te 3) Nach der Wahl sitzen dem-
nach folgende Genossinnen und 
Genossen im Stadtparlament 
für die südlichen Stadtteile: 
Gerd Bongers, Marion Weiner, 
Helmut Kucharski, Edeltraud 
Pahne, Marian Krzykawski, 

Winfried Kraaß 
und Peter 
Schuster. Die 
CDU entsendet 
Dieter Schulte, 
Günter Schmidt 
und Helmut 
Jurgasz. DKP: 

Günter Ziemmek, ödp: Stefan 
Krix, Grüne: Andreas Klodt, 
FDP: Franz-Josef Bastians, Die 
Linke: Gökhan Kiziroglu. In der 
konstituierenden Sitzung wer-
den Bezirksbürgermeister und 
Stellvertreter gewählt. Gerd 
Bongers (Foto) tritt zur Wieder-
wahl an. 

„Bottrop hat gut gearbeitet. Die 
Stadt ist gut aufgestellt.“ Das 
hat – laut Presseberichten – der 
Chef der Münsteraner Bezirks-
regierung, Dr. Peter Patziorek, 
bei einem Wahlkampfbesuch in  
Bottrop festgestellt. Der Regie-
rungspräsident ist Mitglied der 
CDU.

Dass er Recht hat, haben die Bür-
gerinnen und Bürger am Tag der 
Kommunalwahl durch ihr Votum 
bekräftigt. Sie haben die SPD 
mit großem Vorsprung erneut zur 
stärksten Kraft im Rat der Stadt 
gemacht. „23 Sitze werden wir 
in Zukunft einnehmen“, freut sich 
Fraktionschef Josef Ludes. „Und 
das obwohl der Rat um vier Sitze 
auf 54 verkleinert wurde.“ Dazu 
kommt natürlich unser neuer Ober-
bürgermeister Bernd Tischler. Am 
27. Oktober tritt der neue Rat zu 
seiner ersten Sitzung zusammen. 
(Wen Sie für die SPD in den Rat 
gewählt haben, entnehmen Sie bit-
te den Fotos auf dieser Seite).

Wieder die
stärkste Kraft

In der Bezirksvertretung Mitte 
hat die SPD sechs von 15 Sitzen 
erhalten. Sie bleibt damit auch 
in der Stadtmitte bei weitem die 
stärkste Kraft. In das Bezirkspar-
lament zogen aus der SPD ein: 
Klaus Kalthoff, Sandra Bonzol, 

Wolfgang Alt-
meyer, Elisabeth 
Joschko, Wolf-
gang Richte-
rich und Sascha 
Schümann. Die 
CDU entsendet 
vier Vertreter: Jo-

hannes Alkemper, Susanne Jung-
mann, Andreas Freitag und Ursula 
Angermund-Zehrt. Jeweils einen 
Sitz haben die anderen Parteien. 
DKP: Ulrich Kunold, ödp: Karin 
Dallwein-Koppenborg, Grüne: 
Norbert Heimeier, FDP: Friedhelm 
Mersch und Die Linke: Dieter Polz.
In der konstituierenden Sitzung 
werden der Bezirksbürgermeister 
und seine Stellvertreter gewählt. 
Klaus Kalthoff (Foto), unser bis-
heriger Bezirksbürgermeister, tritt 
wieder an. 

Position
behauptet

Bei den Wahlen in Kirchhellen 
musste die CDU herbe Ver-
luste hinnehmen. In der Be-
zirksvertretung hat sie künftig 
zwei Sitze weniger. Die SPD 
behauptete ihre Position und 
ist weiter mit vier Mitgliedern 
in der Bezirksvertretung prä-
sent. Das sind Anne Hentrich 
(Foto), Willi Kaminski, Mari-
na Lüer und Oliver Altenhoff. 
Die CDU entsendet Margot 
Hülskemper, Bernhard Stein-

mann, Norbert 
Honert, Dorothee 
Askemper, Frede-
rik Steinmann, 
Jan Schürmann, 
Michael Koke 
und Sigrid Pest-
ka. Die anderen 

Mitglieder der Bezirksvertre-
tung: Willi Urban (ödp), Sigurd 
Köllner (Grüne) und Fabian 
Mies (FDP). Bezirksbürger-
meisterin war bislang Margot 
Hülskemper, ihre zweite Stell-
vertreterin unsere SPD-Spre-
cherin Anne Hentrich.

  Das
SPD-Team

für den Rat der Stadt 

Josef Ludes  
Stadtmitte

Michael 
Schajor 
Eigen

Cornelia 
Ruhkemper   
Stadtmitte

Renate 
Palberg 
Fuhlenbrock-
Heide

Gerd 
Neugebauer 
Eigen

Lothar van 
Fürden 
Fuhlenbrock-
Wald

Klaus Srehl 
Fuhlenbrock-
Wald

Maike 
Schöps 
Stadtmitte

Thomas 
Göddertz 
Stadtwald

Rüdiger Lehr 
Altstadt

Petra 
Kamyczek 
Eigen

Josef Weiner 
Altstadt

Werner 
Kamratowski 
Welheim

Michael 
Dibowski 
Boverheide

Michael 
Gerdes 
Boverheide

Peter 
Nowroth 
Boy

Franz 
Ochmann 
Boy

Rudi Dartsch 
Batenbrock

Mirko Skela 
Batenbrock

Anja 
Kohmann 
Batenbrock

Jürgen Koch 
 Welheimer 
Mark / Ebel-
Lehmkuhle

Jutta 
Pfi ngsten 
 Vonderort

Gabi
Sobetzko 
Ebel-
Lehmkuhle



Auf der Zielgeraden
Für den 19. November ist die Eröffnung von Kaufl and vorgesehen

Im November will Kaufl and sein neues Kaufhaus eröffnen. Unser Foto vermittelt einen beeindruckenden Blick auf das gesamte Projekt 
am Berliner Platz. 

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pfl ege
Bottrop

Leiterin Christl Siemens
Telefon 02041 737342 

Häusliche Pfl ege
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507311

Häusliche Pfl ege
Fachbereichsleiterin

Susanne Liegl-Ludwig Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Grundpfl ege, Beratungsgespräche, Behandlungspfl ege 

Gerontopsychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychatrischen Erkrankungen sowie Betreuung 

und Versorgung dement Erkrankter 

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils

Betreuung/Begleitung für demente und erkrankte Menschen 

Hauswirtschaftliche Versorgung
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig

berichten

Viel Glas und Stahl geben den Gebäuden einen transparenten 
Charakter. Das trifft vor allem für das so genannte Spangenhaus 
am Berliner Platz zu.

Der Tag der Eröffnung von Kauf-
land rückt langsam ins Blick-
feld. Am 19. November soll es 
so weit sein, und wenn man den 
Baufortschritt beobachtet, muss 
man annehmen, dass dieser Ter-
min auch eingehalten wird. 

In der Umgebung des neuen 
Kaufhauses wird ebenso fleißig 
gewerkelt. Auch hier arbeitet man 
mit Hochdruck auf den gleichen 
Termin hin, damit alles gleichzei-
tig in neuem Glanz erstrahlt. „Nur 
die Baustelle auf dem ZOB wird 
noch ein wenig auf ihre 
Fertigstellung war-
ten müssen, weil 
die Dächer 
dort noch 
fehlen. Die 
w e r d e n 
dann aber 
bis zum 
Früh jahr 
2 0 1 0 
auch an 
Ort und 
Stelle stehen“, 
sagt der neu gewählte 
Oberbürgermeister und (noch) 
Baudezernent  Bernd Tischler. 
„Ausgeschrieben und vergeben 
sind die Dächer aber bereits, 
weil wir sonst die Fundamente 

„Wir sind hier ebenfalls im Zeit-
plan“, freut sich Bernd Tisch-
ler. „Aber dennoch müssen wir 
mit den Verkehrsbehinderungen 
noch bis Mitte November rech-
nen. So eine Maßnahme dauert 
bei fließendem Verkehr halt et-
was länger, als dies bei freiem 
Baufeld der Fall gewesen wäre“. 
Von einem freien Baufeld  kön-
nen die Bauhandwer-

statisch nicht hätten bemessen 
können, die die Tiefbaufirma jetzt 
schon mit herstellt.“ Auch auf 
dieser Baustelle greift damit ein 
Gewerk ins andere, so dass auch 
an dieser Stelle hoher Koordinie-
rungsaufwand entstanden ist. 
Entgegen aller Unkenrufe läuft der 
Verkehr auf der Friedrich-Ebert-
Straße trotz der Einschränkungen 
relativ reibungslos. Selbst in den 
Hauptverkehrszeiten gibt es hier 
geordnete Verhältnisse, und auch 
die Fußgänger können die Bau-
stelle sicher queren. 

ker an der Paßstraße ebenso nur 
träumen. Hier überlappen sich 
die Baustellen beinahe, und es 
scheint, als müssten die Beteili-
gten jeden Morgen neu entschei-
den, wer welchen Quadratmeter 
jeweils für seine Baumaßnahme 
in Anspruch nehmen darf. „Das 
mag dem Außenstehenden so 

vorkommen, und es ist manch-
mal schon schwierig, zu 

bestimmten Zeiten ei-
nen Platz zum Ent-

laden eines Lkws 
an der richtigen 
Stelle zu finden“, 

bestätigt Heribert 
Wilken, seitens der 
Stadt mit Koordi-

nierungsaufga-
ben auf dieser 
Baustelle be-
traut. „Aber 
alle Beteiligten 
wissen, dass 
diese Baustelle 
nur zu einem 
guten Ende ge-
führt werden 
kann, wenn alle 
an einem Strang 

in die gleiche Richtung 
ziehen“, fügt er hinzu. Wir in 
Bottrop wünschen allen Beteili-
gten weiterhin gutes Gelingen.

Land schuldet
Bottrop

8,6 Mio Euro
 Zu viel in den Osten

Die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper (Foto) fordert 
die Landesregierung auf, die 
von der Stadt zu viel gezahlten 
Gelder für den Aufbau Ost um-
gehend zurück zu überweisen. 
„Die Bereicherung der Landes-
regierung zu Lasten der Kom-
munen muss endlich ein Ende 
haben“, sagt die Bottroperin.
Das ergibt sich 
aus dem neuen 
Gutachten der 
kommuna len 
Spitzenverbän-
de. Danach hat 
das Land bei 
den Städten 
und Gemein-
den seit dem 
Jahr 2006 bis einschließlich 
2009 insgesamt mindestens 
1,8 Milliarden Euro zu viel für 
den Aufbau Ost abkassiert. Cor-
nelia Ruhkemper: „Die schwarz-
gelbe Regierung in Düsseldorf 
hat unserer Stadt Bottrop 13,5 
Mio Euro zu viel abgeknöpft.“
Nach den massiven Protesten 
der SPD-Landtagsfraktion und 
der kommunalen Spitzenver-
bände sowie einem Urteil des 
Landesverfassungsgerichts hat 
das Land zwar einen Abschlag 
erstattet, der sei aber viel zu 
gering gewesen, berichtet Ruh-
kemper. „Insgesamt hat die 
schwarz-gelbe Landesregierung 
bisher nur 4,9 Mio. Euro an 
Bottrop zurück überwiesen. Es 
fehlen also noch 8,6 Mio Euro, 
die wir dringend für den Schul-
denabbau und weiteren Aus-
bau der Kinderbetreuung etc. 
benötigen. Die Landesregierung 
muss den Bürgerinnen und 
Bürgern in Bottrop endlich ihr 
restliches Geld zurückgeben.“

Albers im
Weißen Haus

Obama kauft Bild

US-Präsident 
Barack Oba-
ma (Foto) hat 
zur Freude der 
Kunstwelt die 
Kunstsamm-
lung an sei-
nem Amtssitz 
deutlich erwei-

tert. Wie deutsche Printmedi-
en berichten, soll unter den 
400 Neuerwerbungen auch 
ein Bild des Bauhaus-Meisters 
und gebürtigen Bottropers 
Josef Albers sein. Denn, so 
heißt es, Obama liebe den 
„abstrakten, bunten, moder-
nen Stil“. Und so hängt jetzt 
auch ein Werk aus der Albers-
Serie „Hommage an das Qua-
drat“ im Weißen Haus. 

Zukunft
ist die

Kooperation
Gedenken in Gliwice

Vor 70 Jahren 
hat Deutsch-
land Polen 
ü b e r f a l l e n 
und damit 
den Zweiten 
Weltkrieg aus-
gelöst. Eine 
zentrale Ge-

denkveranstaltung zu diesem 
Jahrestag fand in der Bottro-
per Partnerstadt Gleiwitz 
statt. Dort hatten seinerzeit 
als polnische Soldaten ge-
tarnte SS-Männer einen Sen-
der überfallen. Dies lieferte 
den fadenscheinigen Grund 
für den Überfall auf Polen. Zur 
Gedenkveranstaltung wurden 
die Partnerstädte ins heu-
tige Gliwice eingeladen. Aus 
Bottrop nahmen der Dezernent 
Willi Loeven (Foto) sowie die 
Ratsmitglieder Gaby Günther 
(SPD) und Helmut Over (CDU) 
teil. Hauptredner der zentralen 
Gedenkveranstaltung war der 
Parlamentspräsident der Euro-
päischen Union Jerzy Busek. 
Die Delegation aus Bottrop 
nutzte den Besuch, um über 
Möglichkeiten des intensiveren 
Austausches der Partnerstädte 
zu sprechen. Mit der kommen-
den Fachhochschule in Bottrop 
sieht Willi Loeven einen An-
satz zur weiteren Kooperation. 
Denn Gliwice ist der Standort 
für die größte polytechnische 
Hochschule in Polen.

Ebel für LKW
nachts dicht

Die Zufahrtsstraßen zum Orts-
teil Ebel sind seit dem 10. Sep-
tember in den Nachtstunden 
für LKW gesperrt. Das Fahr-
verbot betrifft LKW ab einem 
höchstzulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 Tonnen und gilt 
von 22 bis 6 Uhr. Aufgestellt 
wurden Verbotsschilder auf der 
Oskarstraße und Ebelstraße so-
wie auf der Bahnhofstraße und 
dem Lichtenhorst. Die große 
Lärmbelastung des Ortsteils 
hatte in der Vergangenheit im-
mer wieder zu Beschwerden 
der Anwohner geführt.



Für den designierten Oberbürgermeister Bernd Tischler und die Macher des 1. Bottroper Unternehmera-
bends (v. l.) Jörg Mikolajewski, Peter Dannowski und Irfan Durdu ein voller Erfolg: über 100 Unternehmer 
kamen in den Overbecks Hof.

Ein Verein, der Kindern hilft
Bessere Schulabschlüsse für Migranten-Nachwuchs angestrebt

In Bottrop ist im Rathaus ein ge-
meinnütziger Verein gegründet 
worden, der das Ziel hat, Kinder 
mit Migrationshintergrund zu för-
dern. Vorsitzender des Vereins ist 
der türkischstämmige Rechtsan-
walt Irfan Durdu. Hintergrund ist 
auch der Rückzug der Mercator-
Stiftung, deren Engagement nur 
befristet angelegt war.

Die noch immer – verglichen 
mit deutschen Schülerinnen und 
Schülern – geringe Erfolgsquote 
junger Migranten bei höheren 
Schulabschlüssen beschäftigt 
die Regionale Arbeitsstelle zur 
Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen (RAA) im städtischen 
Referat Migration seit vielen 
Jahren. So wurde bereits 2004 
mit Unterstützung der Stiftung 
Mercator ein Förderunterricht 
mit zentralem Förderzentrum 
in der Hauptschule Lehmkuhle 
eingerichtet, indem bis zu 244 
Schülerinnen und Schüler pro 
Jahrgang aus den Sek. I und Sek. 
II mit Migrationshintergrund be-
treut und gefördert wurden.
Dies erbrachte einen beachtlichen 
Erfolg. So konnte die Zahl der ge-
förderten Schüler von 120 im 
Jahr 2004 auf 244 im Jahr 2007 

mehr als verdoppelt werden. Bei 
den Leistungen in der Schule war 
festzustellen, dass bei 95 Prozent 
der Schüler eine Verbesserung 
der Noten in Mathematik erreicht 
wurde. In Deutsch waren mehr 
als 90 Prozent und in Englisch 
mehr als 80 Prozent besser als 
vor der Förderung. Im Jahr 2007 
erreichten 17 Schülerinnen und 
Schüler aus Migrationsfamlien 
das Abitur; im Jahr 2008 waren 
es 19 und in diesem Jahr 21.
Die Gesamtzahl der Abiturienten 
und Abiturientinnen mit Migra-
tionshintergrund (einschließlich 
Spätaussiedler) an Bottroper 
Schulen betrug in diesem Jahr 
50 Schülerinnen und Schüler. 
Das entspricht einem Anteil von 
etwa 15 Prozent.
Vereinbahrungsgemäß zieht 
sich die Stiftung Mercator jetzt 
aus der Finanzierung des För-
derunterrichts zurück, weshalb 
ein neues Trägerkonzept erfor-
derlich ist. Dieser Träger soll 
der in Form eines Förderver-
eins zu gründende „Verein für 
Chancengerechtigkeit in Bildung 
und Gesellschaft“ sein, dessen 
Vorsitz der türkischstämmige 
Rechtsanwalt Irfan Durdu über-
nehmen wird. Neben ihm sind 

der Beigeordnete Paul Ketzer 
(stellvertretender Vorsitzender), 
der Leiter des Referats Migra-
tion Dieter Pillath (Schriftfüh-
rer), RAA-Leiter Frank Raphael 
(Schatzmeister) sowie Wolfgang 
Wuwer (Verbindungslehrer), 
Helga Plenge (Kinder wachsen 
gemeinsam auf e.V.) und Yüksel 
Gür (Referat Migration/Projekt-
büro) Beisitzer, Kassenprüfer 
und Gründungsmitglieder.
Ein Teil der Finanzierung des För-
derunterrichts wird künftig von 
Gewerbe- und Handeltreibenden 

sowie Angehörigen der freien Be-
rufe mit eigenem Migrationshin-
tergrund getragen. Innerhalb der 
Zuwanderer-Gemeinschaft ist die 
Bereitschaft groß, Mitverantwor-
tung für den Bildungserfolg der 
Kinder zu tragen. Entsprechende 
Absichtserklärungen liegen be-
reits vor. Allein die türkische Ge-
meinschaft geht mittelfristig von 
einem jährlich fließenden Betrag 
von etwa 20000 Euro aus.
Die Hauptlast von 40000 Euro 
ist im Haushalt der Stadt für 
2009 festgeschrieben.

für den Wirtschaftsstandort 
Bottrop zu tun, im Gegenzug 
hoffe er auf breite Unterstüt-
zung der für Bottrop so wich-
tigen Gewerbetreibenden. Kon-
kret kündigte Bernd Tischler 
an, die Wirtschaftsförderung 
personell und strukturell auf-
zuwerten, um mit mehr Power 
und Durchschlagskraft Wirt-
schaftsinteressen begegnen zu 
können. Der kommende Ober-
bürgermeister wies die anwe-
senden Gäste aber auch darauf 
hin, dass gerade sie als Arbeit-
geber eine hohe Verantwortung 
für viele Menschen in Bottrop 
mittragen würden und deshalb 
ihr Handel von Geschick und 
Weitsicht geprägt sein müsse. 
Ein solcher Unternehmerabend 
könne durch den gegenseitigen 
Gedankenaustausch gut dazu 
beitragen, Informationen zu 
erhalten und Ideen zu entwi-
ckeln, um auch zukünftig als 
Unternehmer in Bottrop für 
Bottrop erfolgreich zu agieren, 
gab Bernd Tischler den Anwe-
senden mit auf den Weg.

Beratung
bis 2014
gesichert

Verbraucherzentrale

Oberbürgermeister Peter No-
etzel, Stadtkämmerer Willi 
Loeven und Klaus Müller, Vor-
stand der Verbraucherzentrale 
NRW, haben einen Vertrag zur 
Verlängerung der Zusammen-
arbeit bis Ende 2014 unter-
zeichnet.
Seit 1980 unterhält die Ver-
braucherzentrale NRW in 
Bottrop eine Beratungsstelle, 
die von der Stadt finanziell un-
terstützt wird. Da der aktuelle 
Vertrag zum Ende des Jahres 

ausläuft, hat 
der Rat der 
Stadt in seiner 
Sitzung jüngst 
zuges t immt , 
die erfolgreiche 
Zusammenar-
beit von Stadt 
und Verbrau-
cher zent ra le 

NRW bis zum 31.Dezember 
2014 zu verlängern. „Mit dem 
Beschluss des Rates sichert 
die Stadt Bottrop das Ange-
bot der Verbraucherzentrale 
NRW für weitere fünf Jahre 
ab“, erläutert Oberbürgermei-
ster Peter Noetzel. „Damit ist 
sichergestellt, dass die Bottro-
per Verbraucher weiterhin auf 
ein qualifiziertes und unabhän-
giges Beratungsangebot in Fra-
gen des Verbraucherschutzes 
zurückgreifen können.“
Probleme im Bereich der Te-
lekommunikationsdienste, der 
Finanzdienstleistungen, im all-
gemeinen Vertragsrecht oder 
immer wieder neu aufgelegte 
betrügerische Vertragsabschlüs-
se gerade mit älteren Menschen 
machten täglich deutlich, wie 
notwendig und wertvoll eine 
zentrale Beratungsstelle des 
Verbraucherschutzes auch in 
Bottrop ist. 

Der Vorstand des gemeinnützigen Vereins fand sich zur Unterzeich-
nung des Stiftungsvertrages im Rathaus ein. Unser Foto zeigt Irfan 
Durdu bei der Unterschrift.

 Casino
wieder 

städtisch
Nach zweieinhalbjähriger Ver-
pachtung wird der Saalbau 
wieder durch die Stadtverwal-
tung betrieben und vermietet. 
Für das Casino im Saalbau 
zeichnet die Firma Dussmann 
verantwortlich, die das Ca-
sino am 7. September nach 
umfangreichen Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen 
wieder eröffnet hat. Die Öff-
nungszeiten sind werktäglich 
von 7.30 bis 9 Uhr und von 12 
bis 14 Uhr. Durch die Rück-
führung des Saalbaus in  städ-
tische Zuständigkeit steht er 
wieder in stärkerem Maße als 
bürgerschaftliche Einrichtung 
genutzt der Allgemeinheit.

Auf der Expo
In diesem Jahr beteiligt sich 
Bottrop an der Gewerbe-
Immobilien-Messe Expo-Real 
in München unter dem Dach 
des Projekts „metropoleruhr“. 
Vorgestellt werden drei Investi-
tionsvorhaben: Gewerbepark 
Schwarze Heide, der Energie- 
und Technologiepark Welhei-
mer Mark und der Dienstlei-
stungspark A 52.

„Wir wollen einen Anstoß geben, 
zum Erfolg müssen dann Sie bei-
tragen, indem Sie die Idee eines 
Unternehmertreffens in Bottrop 
mit Leben erfüllen“, formulierte 
Rechtsanwalt und Mitinitiator 
Irfan Durdu in seiner Begrüßung 
zum ersten Bottroper Unter-
nehmerabend im Overbecks Hof.
Der Rahmen passte und so konn-
ten sich die Macher der Idee 
eines Netzwerkes Bottroper Un-
ternehmer, Rechtsanwalt Irfan 
Durdu, André Abbenhaus, Oliver 
Kuhl, Markus Vogel, vom Atelier 
14, Jörg Mikolajewski von AXIT 
International Coaching sowie 
Peter Dannowski vom Bundes-
verband mittelständischer Wirt-
schaft e.V. über mehr als hundert 
interessierte Bottroper Gewer-
betreibende freuen. Zum Auf-
takt hatte man auch gleich den 
richtigen Referenten gewinnen 
können. Der designierte Oberbür-
germeister Bernd Tischler berich-
tete den Unternehmern von sei-
nen Plänen für Bottrop und rief 
zur gegenseitigen Solidarität auf. 
Er verspreche, sein Möglichstes 

Unternehmer-Netzwerk
Zum ersten Treff kamen über 100 Selbstständige

Zeitreise
Am letzten Wochenende im 
September können sich Bo-
troperinnen und Bottroper auf 
eine Zeitreise begeben. In der 
Innenstadt findet dann der tra-
ditionelle Michaelismarkt statt. 
In diesem Jahr wird er – dem 
Wunsch zahlreicher Bürger 
entsprechend – als historischer  
mittelalterlicher Markt aus-
gerichtet. Martina Rudziok, 
Geschäftsführerin der Gesell-
schaft für Stadtmarketing: „Wir 
wollen so einen neuen Akzent 
für die Veranstaltung setzen.“ 



Ehrenamt unverzichtbar
Bernd Tischler und SPD Eigen beim THW – Unterstützung bei Freistellungen

Ehrenamt bleibt unverzichtbar. 
Das erfuhren die Vertreter der 
SPD Eigen und unser neuer OB 
Bernd Tischler bei einem Besuch 
des THW an der Stenkhoffstraße.

Hier empfingen sie der Ortsbe-
auftragte Olaf Poppek, sein Stell-
vertreter Thomas Ottenberg und 
Ausbildungsbeauftragter Karsten 
Radatz. Auch zahlreiche ehren-
amtliche Helfer stellten die Arbeit 
des THW vor.
„Rund 98 Prozent der Aktiven 
beim THW leisten ihren Dienst 
ehrenamtlich“, erklärte der Orts-
beauftragte. „Mit den technischen 
Zügen leisten wir Hilfe im Un-
glücks- und Katastrophenfall“, 
ergänzte Thomas Ottenberg. In 
verschiedenen Fachgruppen hat 
sich das THW eine besondere 
Kompetenz aufgebaut. So sei 
das THW Bottrop nicht nur beim 
Hochwasser an der Elbe im Ein-
satz gewesen, auch Auslandsein-
sätze in Frankreich stellten die 
Truppe vor immer neue Aufgaben. 
In der Jugendgruppe engagieren 
sich rund zehn Jugendliche und 
sichern somit die künftige Arbeit.
Immer mehr Probleme hat der 
THW mit der Freistellung der 
ehrenamtlichen Helfer bei Ein-
sätzen. Hier ist der Wunsch nach 
Unterstützung seitens der Politik 
besonders groß. Dies sagten die 
Besucher auch zu. Schließlich 
handelt es sich beim THW um 
eine wichtige Aufgabe des Kata-
strophenschutzes.
„Wichtig muss uns allen sein, 
dass die Lust am Engagement 
nicht auf der Strecke bleibt, 

und die Daseinsberechtigung 
des THW nicht in Frage gestellt 
wird“, so die Vertreter des THW. 
Ehrenamtliches Engagement 
hält die Gesellschaft zusammen. 
Das muss die Politik unterstüt-
zen und keine Stolpersteine in 
den Weg legen.
„Wir haben beim Besuch einen 
modernen Ortsverband des THW 
mit vielen motivierten Ehrenamt-
lichen kennen gelernt, die sich 
in ihrer Freizeit für andere Men-
schen engagieren“, zog der neue 
OB Bernd Tischler sein Fazit. 

„Und dies soll auch in Zukunft 
so bleiben. Deshalb muss die 
Bottroper Politik einen unterstüt-
zenden Rahmen bieten.“

Ehrenrente
für die

Feuerwehr 
SPD: Freiwillige belohnen

Die SPD-Landtagsfraktion hat ei-
nen Antrag in den Landtag einge-
bracht, für die in den Freiwilligen 
Feuerwehren ehrenamtlich enga-
gierten Bürgerinnen und Bürger 
eine Altersversorgung einzuführen. 
Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper: „Die ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute sind bereit, Le-
ben und Gesundheit einzusetzen, 
um ihre Mitbürgerinnen und Mit-
bürger und die Gesellschaft vor 
schwerwiegenden Gefahren zu 
beschützen. Bei uns in Bottrop 
sind 302 Personen in der Frei-
willigen Feuerwehr aktiv. Wir, im 
Düsseldorfer Landtag, wollen mit 
der Einführung dieser ‚Ehrenren-
te‘ ein Zeichen der Anerkennung 
durch die Gesellschaft setzen.“ 
Ein weiterer Grund für die Initia-
tive der SPD-Landtagsfraktion ist 
es, dass in den vergangenen Jah-
ren die Zahl der ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute deutlich zurück 
gegangen ist. „In NRW liegt sie 
inzwischen bei unter 80000. 
Daher ist es jetzt notwendig, 
die Attraktivität der Freiwilligen 
Feuerwehren zu steigern. Die 
Altersversorgung für ehrenamt-
liche Feuerwehrlehrleute ist eine 
zusätzliche Motivation“, so Cor-
nelia Ruhkemper.
Die SPD-Politikerin forderte die 
Abgeordneten der anderen Frak-
tionen auf, sich der SPD-Forde-
rung anzuschließen: „Gemeinsam 
können wir die Einzelheiten in 
den nächsten Wochen beraten, 
so dass die ‚Ehrenrente‘ zum 1. 
Januar 2010 eingeführt werden 
kann“, betont die Abgeordnete. 

Die SPD in Bottrop wird ihrer 
Pflicht nachkommen. Darauf 
können sich die Helfer beim 
THW verlassen.

Durch einen technischen Feh-
ler sind die Wahlbenachrich-
tigungen zur Bundestagswahl 
2009 in fünf Stimmbezirken 
nicht korrekt ausgedruckt wor-
den. Es sind für die Stimm-
bezirke 13, 17, 21, 27 und 
30 jeweils nicht zutreffende 
Wahllokale angegeben wor-
den. Betroffen von der fehler-
haften Wahllokalangabe sind 
nach Mitteilung der Stadtver-
waltung 3848 Wählerinnen 
und Wähler.
Die städtische Wahlabteilung 
hat inzwischen alle betrof-
fenen Wählerinnen und Wäh-
ler angeschrieben und auf das 
jeweils korrekte Wahllokal hin-
gewiesen. Für den Stimmbe-
zirk 13 ist dies das Wahllokal 
im Gesundheitspark Quellen-
busch, im Stimmbezirk 17 in 

der Cyriakusschule, im Stimm-
bezirk 21 im Straßenverkehrs-
amt, im Stimmbezirk 27 in der 
August-Everding-Realschule 
und im Stimmbezirk 30 in der 
Neuapostolischen Kirche.
Im Schreiben an die Betrof-
fenen weist Oberbürgermei-
ster Peter Noetzel als Wahl-
leiter darauf hin, dass es nicht 
problematisch ist, wenn die 
„falsche“ Wahlbenachrichti-
gung inzwischen schon für 
die Beantragung von Brief-
wahlunterlagen benutzt wor-
den ist. Bei der Wahl selbst 
ist allerdings die Nutzung des 
richtigen Wahllokales wich-
tig, weil die Wählerinnen und 
Wähler dieses Stimmbezirkes 
nur dort im Wählerverzeichnis 
zu finden sind und nur dort 
wählen können.

Falsche Wahllokale

berichten

Anfang Juni wurde der Pavillon 
für die Offene Ganztagsbetreu-
ung der Nikolaus-Groß-Schule 
in Betrieb genommen. Der 
Pavillon wurde im Rahmen 
des jährlichen Schulfestes den 
Schülerinnen und Schülern 
sowie deren Eltern vorgestellt. 
Schulleiterin Wiltrud Rossa be-
dankte sich in ihrer Ansprache 
bei der Stadtverwaltung für die 
zügige Umsetzung. Ebenfalls 

bedankte sie sich bei der Be-
zirksvertretung Bottrop-Süd für 
die finanzielle Unterstützung 
dieses Vorhabens.
Bezirksbürgermeister Gerd 
Bongers nahm stellvertretend 
für die Mitglieder der Bezirks-
vertretung den Dank entgegen. 
Der Pavillon wurde von der 
Overbeckschule umgesetzt und 
den Bedürfnissen der Niko-
laus-Groß-Schule angepasst.

Pavillon zur Betreuung

Auf Forderung der SPD-Frakti-
on hatte die Bezirksvertretung 
Bottrop-Süd beschlossen, den 
Festplatz an der Devensstra-
ße (Barbaraplatz) mit zwei 
Fußballtoren auszustatten. Es 
handelt sich um die gleichen 
Tore, die schon auf dem Fest-
platz Boy seit rund zwei Jah-
ren stehen. Dort werden sie 
rege genutzt.
Die Tore auf dem Barbaraplatz 
wurden im Frühjahr installiert. 
Hierfür hatte die Bezirksver-
tretung 2500 Euro bereit ge-

stellt. Leider sieht man nur 
selten dort jemanden Fußball 
spielen. Deshalb machen Be-
zirksbürgermeister Gerd Bon-
gers, Ratsfrau Anja Kohmann 
und Bezirksfraktionsvorsitzen-
der Helmut Kucharski (Foto)
noch einmal auf diesen neuen 
Bolzplatz im Bottroper Süden 
aufmerksam. Sie sind zuver-
sichtlich, dass der Platz seine 
Spieler finden wird. Gerd Bon-
gers: „Mit diesem neuen Platz 
verfügt der Süden nun über ins-
gesamt 18 Bolzplätze.“

Bolzplatz besser nutzen

Bernd Tischler und die SPD Eigen machten sich vor Ort über die Aufgaben und Möglichkeiten des 
THW kundig. 



Wohl behütet in der Gruppe
In Vonderort eröffnete die erste Kindertagespfl egegemeinschaft - Vorteile für Nachwuchs und Eltern

na Zander und Justina Kasprzak. 
Etwaige Zahlungen des Jugend-
amtes erfolgen unmittelbar zu 
ihren Gunsten. Martin Notthoff: 
„Angesichts der gesellschaft-
lichen Veränderungen und bei 
der derzeit angespannten Wirt-
schaftslage und leeren öffent-
lichen Kassen kommt der Kin-
dertagespflegegemeinschaft eine 
große soziale Bedeutung zu.“ 
Die Zahl der Eltern, die auf Be-
treuung angewiesen sind, nimmt 
ständig zu. Unter anderem auch, 
weil in immer mehr Familien 
beide Partner beruflich tätig sein 
müssen, damit das Familienein-
kommen zum Lbeen ausreicht. 
Auch durch die Reduzierung der 
Elternzeit auf ein Jahr wurde der 
Bedarf an Kinderpflegeplätzen 
drastisch erhöht. Diesen ständig 

Eine neue Säule in der Kinder-
betreuung ist in Vonderort ent-
standen. Am Unterberg 11e 
gibt es die erste Kindertages-
pflegegemeinschaft in der Stadt 
Bottrop.

Dort haben sich unter der Trä-
gerschaft des Sozialdienstes 
Katholischer Frauen die beiden 
Kindertagespflegerinnen Christi-
na Zander und Justina Kasprzak 
zusammengetan und haben die 
KiTaS Bottrop gegründet. Martin  
Notthoff, Leiter des städtischen 
Jugendamtes, das als Koope-
rationspartner auftritt: „Ziel ist 
es, die Vorteile der häuslichen 
Betreuung mit den Vorteilen der 
gemeinsamen Betreuung in einer 
Einrichtung zu kombinieren und 
damit das Gesamtergebnis für 
Kinder, Eltern und Kindertages-
pflegepersonen zu optimieren.“ 
In anderen Städten hat man mit 
dieser neuen Art der Kleinkinder-
Betreuung bereits ausgezeichne-
te Erfahrungen gemacht.
 Die Betreuung am Unterberg fin-
det auf insgesamt 130 Quadrat-
metern statt, die der SKF ange-
mietet hat: Neun Räume stehen 
zur Verfügung. Sie bieten Esskü-
che, Wickelraum, Sanitärraum, 
Musikraum, Bewegungsraum, 
zwei Schlafräume, ein Büro und 
einen Gruppenraum. Die Öff-
nungszeiten der KiTaS Bottrop 
sind von Montag bis Freitag von 
6.30 bis 19 Uhr. Auch individu-
elle Absprachen sind möglich. 
Die Zeiten werden mit den Eltern 
in Absprache vereinbart, auch 
die Belegung von freien Plätzen 
wird von Pflegerinnen und Eltern 
gemeinsam besprochen.
 Neun Betreuungsplätze gibt es in 
Vonderort. Sie müssen aus wirt-
schaftlichen Gründen voll belegt 
werden. Vollzeit bedeutet 35 bis 
40 Stunden in der Woche. Wenn 
ein Kind auch nur für eine Stunde 
in der Woche betreut wird, ist da-
mit ein kompletter Platz belegt. 
So will es das Gesetz.
 Jede Kindertagespflegerin ar-
beitet eigenverantwortlich und 
schließt mit den Eltern einen 
Betreuungsvertrag ab. Die anfal-
lenden Kosten teilen sich Christi-

steigenden Bedarf kann die Stadt 
auf Dauer nicht decken. Dazu 
fehlt es einfach an Geld. 
Die sozusagen „privat“ betrie-
bene KiTaS ist auch flexibler als 
Einrichtungen der Öffentlichen 
Hand. Martin Notthoff: „Für das 
Sozialverhalten der Pflegekinder 
bietet die Tagespflege einen 
sinnvollen Mittelweg zwischen 
der Pflege in einer Gruppe mit 
vielfältigen Sozialkontakten und 
der engen Fixierung auf eine Kin-
dertagespflegeperson in deren 
Wohnumgebung.“ Ohne auf den 
persönlichen Bezug zur Kinder-
tagespflegeperson zu verzichten, 
wird das Sozialverhalten des 
Kindes in der Gruppe und bei 
gruppen-übergreifenden Aktivi-
täten gefördert. Insbesondere 
für junge Frauen bedeutet das 

Eine Wurst ohne Pelle
in Frankfurt am Main
kann nur ein armes Würst-
chen sein
Eine Wurst ohne Pelle 
in Frankfurt/Oder
ist auch ein armes Würstchen, 
oder?

Das Würstchen von der  Oder
ging an den Main
es wollte kein armes Würst-
chen mehr sein

Das Würstchen 
vom Main
ging an die 
Oder
war dort kein 
armes Würst-
chen mehr, 
oder?

Ein Würstchen am Main
eins an der Oder
werden so kein Paar Würst-
chen, oder?

Die Würstchenballade
Von Kurt Küther

berichten

Christine Zander (li.) und Justina Kasprzak betreuen die Kinder im Alter bis zu drei Jahren in der Kinder-
krippe KiTaS in Vonderort.

Die mobile Surfwellen-An-
lage am Alpincenter war ein 
großer Erfolg. Dies sagt der 
Geschäftsführer Wolfgang 
Langmeier.

„Wir hatten zwar mit groß-
em Interesse gerechnet, aber 
dass die Welle so viele Besu-
cher anlocken würde, hat uns 
dann doch positiv überrascht“, 
zog er nach dem „Gastspiel“ 
Bilanz. Mehr als 3500 Sur-
fer haben „The Wave“ an der 
Skihalle ausprobiert, die einem 
Monat lang auf der Halde an 
der Prosperstraße gastierte. 
Vor allem Anfänger haben das 
Angebot genutzt und wurden 
im Lauf der vergangenen Wo-
chen immer sicherer.

Wegen des guten Erfolgs will 
Langemeier die Anlage auch 
im nächsten Jahr wieder auf-
stellen. Ab Ostern 2010 soll 
es dann den ganzen Sommer 
hindurch möglich sein, auf der 
Welle zu reiten.
Bei der Weltpremiere von „The 
Wave“ konnten sich Bürger-
meister Klaus Strehl, Bezirks-
bürgermeister Gerd Bongers 
und Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff persönlich von 
der Einzigartigkeit dieser Anla-
ge überzeugen. Dabei betonte 
Klaus Strehl, die Premiere von 
„The Wave“ am Alpincenter 
zeige, welch hoher Bekannt-
heitsgrad Bottrop in Deutsch-
land inzwischen auf dem Frei-
zeit- und Eventsektor genieße.

„The Wave“
kommt auch 2010
Großer Erfolg der einzigartigen Aktion am Alpincenter

Pflegeangebot der KiTaS Bottrop 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder Ausbildung. Um 
das Angebot der KiTaS Bottrop 
bekannt zu machen, findet am 
Samstag, dem 31. Oktober, von 
14 bis 16 Uhr in den Räumen 
am Unterberg 11e ein Tag der 
Offenen Tür statt. 
Zu Kaffee und Kuchen, dessen 
Verkaufserlös den Tageskindern 
zugute kommt, haben die Kin-
der Gelegenheit zum Spielen 
und Toben, Olaf Wiesten wird 
musikalisch unterhalten und 
natürlich haben interessierte 
Eltern weitgehende Informati-
onsmöglichkeiten. Christiane 
Zander und Justina Kasprzak 
stehen auch zu persönlichen 
Auskünften allen Interessenten 
gerne zur Verfügung. 

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Batenbrock zog es in diesem Jahr unter der Leitung von Rats-
herr Rudi Dartsch zu einer Studienreise in die Schweiz. Sie stand unter dem Motto „Die Schweizer 
Bergwelt in den Walliser Alpen“. In Brigerbad fand die Gruppe ein familienfreundliches Hotel, in 
dem man Station machte. Mit dem kleinen Simplon Express erkundete man die nähere Umgebung 
und besuchte bei wunderbarem Wetter die Bergsteigerdörfer Zermatt und Saas-Fee. In St. Leonard 
entdeckten alle gemeinsam einen unterirdischen See, der zu einer Bootstour einlud. Höhepunkt der 
Reise war zweifellos die Fahrt mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn durch das Rhonetal ins Furka-
Gebiet, über Andermatt und den Operalp-Pass nach Disentis. Dort stand ein Benediktiner-Kloster 
zur Besichtigung offen und den Imbiss mit dem berühmten Bündner Trockenfl eisch und Hobelkäse 
verschmähte kaum jemand. 

Partner
Zu Besuch in Blackpool

Unter der Leitung von Oberbür-
germeister Peter Noetzel war 
eine Delegation aus Bottrop vom 
3. bis 7. September zu Gast 
in der britischen Partnerstadt 
Blackpool. Neben der Teilnahme 
an der traditionellen „Switch-On-
Ceremony“, bei der mehrere Mil-
lionen Lichter in verschiedensten 
Motiven entlang der acht Kilo-
meter langen Seepromenade 
eingeschaltet werden, stand die 
Eröffnung des renovierten Stadt-
platzes im Herzen von Blackpool 
auf dem Programm. 
In seiner Rede vor Vertretern der 
Stadt Blackpool nutzte Oberbür-
germeister Noetzel die Gelegen-
heit, die gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit der beiden 
Städte und insbesondere die 
der Schulen hervorzuheben. In 
diesem Jahr konnte bereits eine 
neue Schulpartnerschaft zwi-
schen dem Josef-Albers-Gymna-
sium und der Montgomery High 
School begründet werden. Aktu-
ell werden die ersten Kontakte 
zwischen der Stanley Primary 
School und der Gregor-Grund-
schule hergestellt.

Bürgermeister Klaus Strehl (Mitte) und die Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff und Gerhard Bongers nahmen die spektakuläre 
Neuerung im Alpincenter unter die Lupe. Ihr Urteil: Eine attraktive 
Ergänzung, wenn auch nur zeitweilig.

Das Startercenter NRW Em-
scher-Lippe veranstaltet am 
Mittwoch, dem 7. Oktober , im 
Saalbau den ersten „Bottroper 
Startertag“ mit einem umfang-
reichen Informationsangebot 
rund um die unternehmerische 
Selbstständigkeit. „Wir bieten 
damit an einem Tag umfas-
sende Beratung quasi aus ei-
ner Hand“, so der Leiter des 
Startercenters Jürgen Heidt-
mann.

Bereits in den Vorjahren sei 
das Startercenter mit der 
„ASSIST“-Veranstaltung auf 
große Resonanz gestoßen. 
Heidtmann: „Darum ist der 
Startertag nun eine logische 

Fortsetzung dieses Angebots 
und eine sinnvolle Ergänzung 
zu der ELGO-Veranstaltung 
‚Über Tage‘, die mit einem 
ähnlichen Konzept ebenfalls 
einmal im Jahr stattfindet.“

Am Veranstaltungstag werden 
insgesamt sechs kostenlose 
Kurzseminare und Workshops 
für Gründerinnen und Gründer 
angeboten. Die Seminare be-
handeln verschiedene Aspekte 
einer angehenden Selbst-
ständigkeit wie z. B. Kon-
zepterstellung, Kalkulation, 
Vertragsrecht oder steuerliche 
Belange. Auch der nebenbe-
rufliche Einstieg in die Selbst-
ständigkeit wird beleuchtet.

Erster Startertag
Am 7. Oktober im Saalbau



Sportsbar alle Bundesligaspiele, 
DFB-Pokalspiele, die Champi-
ons-League und ab dem Viertel-
finale die Spiele des UEFA-Cups 
live auf Großbildleinwand und/
oder großem LCD-TV.
Alle Spiele des FC Schalke 04 
gibt es exklusiv. Dann läuft ein 

Schalker Freundeskreis in die 
Gaststätte ein und auch Maria 
Gotzmann streift das Schalke-
Trikot über.
Ab 17 Uhr treffen sich hier Men-
schen aus dem Stadtteil, um 
Skat zu spielen oder einfach mit 
einander zu klönen.

Auch die Wirtin trägt Blau-Weiß
Heimann‘s Eck zeigt Schalke-Spiele – Jutta Pfi ngsten: Ein Stück Infrastruktur ist wieder da 

Am Montag ist Ruhetag. Dieses 
gastromische Angebot ist ein 
Bestandteil in der Infrastruktur 
Vonderorts, das nur mit privatem 
unternehmerischem Engagement 
erreicht werden kann. So kann 
man Maria Gotzmann nur wün-
schen, dass ihr Vorhaben gelingt.
In den ersten Monaten sind posi-
tive Anzeichen zu erkennen. Das 
offene und sympathische Wesen 
von Frau Gotzmann trägt wesent-
lich dazu bei.

Bürgersprechstunde
Auch Extrawünsche können nach 
Absprache erfüllt werden. So 
werden Peter Schuster (Bezirks-
vertreter) und Jutta Pfingsten 
(Ratsfrau) ihre Bürgersprech-
stunde in Heimann‘s Eck  anbie-
ten. Ratsfrau Jutta Pfingsten: „In 
einer Zeit, in der sich in der Infra-
struktur z. B. Lebensmittelketten 
und andere gastronomische An-
gebote aus kleineren Stadtteilen 
zurückziehen, muss jedes unter-
nehmerisches Angebot wertge-
schätzt werden.“

Also schauen Sie vorbei! Maria 
Gotzmann erwartet Sie.

Wer nach einem ausgedehnten 
Spaziergang im Revierpark 
Vonderort ein frisch gezapftes 
Bier oder ein alkoholfreies Erfri-
schungsgetränk genießen möch-
te, findet die Möglichkeit im 
Gasthaus Heimann’s Eck.

Ab dem 1. Juli hat die Gaststät-
te eine neue Pächterin. Maria 
Gotzmann, wohnhaft im Stadt-
teil Vonderort, unterschrieb nach 
drei Tagen Überlegungszeit den 
Pachtvertrag. Ihren jetzigen Gä-
sten ist sie durch ihre Mitarbeit in 
der – inwzischen geschlossenen 
– Gaststätte „Jägerhof“ bekannt.
Vonderort ohne eine kleine Knei-
pe – das konnte sie sich nicht 
vorstellen.

Alle Sportevents
Das Getränkeangebot im 
Heimann‘s Eck wird durch eine 
kleine Speisekarte mit hausge-
machten Frikadellen, Mettbröt-
chen und Mettwürstchen sowie 
einer wechselnden Tagessuppe 
ergänzt.
Lust auf Bundesliga oder andere 
Sportevents? Das Heimann’s Eck 
bietet als lizensierte Premiere-

Das Recht auf Teilnahme an 
freien, gleichen und geheimen 
Wahlen gehört zu den Grund-
pfeilern unserer Demokratie. 
Da blinde und sehbehinderte 
Menschen dieses Recht oft 
nur mit Hilfe einer Wahlscha-
blone selbstständig wahrneh-
men können, stehen ihnen bei 
der Bundestags-Wahl am 27. 
September wieder kostenlose 
Wahlhilfen zur Verfügung. 
Der Umschlag mit den Wahl-
hilfen enthält eine Stimmzet-
telschablone aus Karton so-
wie je eine Anleitung zu deren 
Nutzung in Großdruck und in 
Punktschrift. Eine Audio-CD 
enthält die Anleitung zusätz-

lich in akustischer Form.
Über eine Schablone kön-
nen blinde und sehbehinder-
te Wählerinnen und Wähler 
ihre Erst- und Zweitstimme 
abgeben. Mitglieder in Blin-
den- und Sehbehindertenver-
einen erhalten ihre Wahlhilfen 
automatisch. Blinde und seh-
behinderte Wählerinnen und 
Wähler, die nicht in diesen Ver-
einen organisiert sind, können 
sie telefonisch anfordern über 
die bundesweite Hotline unter 
01805-666 456 (0,14 Euro/
Min aus dem Festnetz) oder 
bei den Landesgeschäftsstel-
len der Blinden- und Sehbe-
hindertenvereine.

Sehbehinderte können 
Wahlhilfe anfordern

Möglichst schnell Hotline kontaktieren

berichten

18 Jahre lang war Hans 
Schmidt Leiter der Bezirksver-
waltungsstelle in Kirchhellen. 
Jetzt ist er in Pension gegan-
gen. Mitglieder aus dem Rat 
und der Bezirksvertretung, an 
der Spitze Bezirksbürgermei-
sterin Margot Hülskemper, ver-
abschiedeten den 58-Jährigen. 
Ohne großes Tamtam, ganz 
nach Schmidtscher Art.

1991 war Hans Schmidt aus 
der Bottroper Bauverwaltung  
nach Kirchhellen gekommen. 
Damals war Alfred Hilp noch 
im Amt, der ihn auch ein Vier-
teljahr einarbeitete. Das fruch-
tete. Denn Hans Schmidt fand 
sich sehr schnell im Dorf zu-
recht, wusste was die Bür-
gerinnen und Bürger, aber 
auch die Politik von ihm 
verlangten. Das Tages-
geschäft lief unter sei-
ner Aegide reibungslos. 
Und auch die ein oder 
andere größere Veran-
staltung war bei ihm 
in besten Händen. 
So organisierte 
er im We-
sentlichen 
d a s 
Kon-

zert der BigBand der Bundes-
wehr in Kirchhellen. Von der 
Pike auf hatte Hans Schmidt 
Verwaltung gelernt. 1965 
war er als Auszubildender 
eingestiegen. Seine Laufbahn 
mündete in der Prüfung zum 
gehobenen, nichttechnischen 
Verwaltungsdienst. Als Bester 
schloss Schmidt seinerzeit 
den Test ab. Über das Amt 
für Ratsangelegenheiten und 
das Bauverwaltungsamt war 
er dann nach Kirchhellen ge-
kommen. Wer sein Nachfolger 
wird, ist noch offen. Die Stelle 
ist ausgeschrieben.
Das wohl schönste Kompli-
ment gab ihm sein Stellver-

treter Magnus Thesing 
mit auf den Weg 

in den Ruhe-
stand. Hans 
S c h m i d t 
habe immer 
nach der 
M a x i m e 
gehandelt: 
M e n s c h 
bleiben.

18 Jahre lang das
„Dorf“ mitregiert

Chef der Bezirksverwaltung, Hans Schmidt, ging in Pension

Hans Schmidt war 18 Jahre lang eine Institution in Kirchhellen. 
Jetzt ging er in Pension.

Zum Wohle! Maria Gotzmann zapft gerne ein gutes Pils. Mit dem Heimanns Eck bietet sie einen Treffpunkt für ganz Vonderort an, in dem sich 
alle wohlfühlen – nicht nur Schalke-Fans. Aber die natürlich auch.

Hereinspaziert – Die neue Wirtin hat die Traditionsgaststätte im Stadtteil 
auf Hochganz gebracht und – außer montags – ab 17 Uhr geöffnet.



Das große Tamtam ist nicht nach 
seinem Geschmack. Und so 
hat Bezirksbürgermeister Gerd 
Bongers (Foto) seinen 70. Ge-
burtstag im Juli eher unauffällig 
begangen. Frei nach dem Motto, 
dass älter zu werden kein Ver-
dienst, sondern ein Geschenk ist.

Der aus dem Bergbau kommen-
de Rentner, seit über 40 Jahren 
Mitglied der SPD, stellt sein 
Mandat ganz in den Dienst der 
Menschen, die ihm im Stadt-
bezirk Süd anvertraut sind. Mit 
„Kümmerer vor Ort“, wie es un-
längst die Bezirksbürgermeister 
gemeinsam darstellten, ist es gut 
umschrieben. Gerd Bongers ist 
seit der Übernahme des Amtes 

vor langen Jahren ständig unter-
wegs. Kein Beschluss, den die 
Bezirksvertretung Süd fällt, den 
er nicht überprüft hat. Wenn es 
ums Bauliche geht – Spielplätze 

und Schulen und 
deren Umge-
bung seien hier 
genannt – hat er 
gesehen, woran 
es mangelt. Hat 
mit Betroffenen 
und mit Interes-
sierten gespro-
chen. Ihm macht 

keiner was vor. Die Bezirksver-
tretung folgt ihm nicht selten 
über alle Parteigrenzen hinweg. 
„Freunde“, pflegt er dann zu 
sagen, „wenn Ihr das gesehen 

hättet!“ Und sie sagen oft Ja 
oder Nein in dem Bewusstsein, 
auf den Bezirksbürgermeister 
können sie sich verlassen. Auch 
wenn sie nicht Mitglieder der 
SPD sind.
Das klare Votum bei der Kom-
munalwahl für die Partei im 
Stadtbezirk Süd ist auch ein 
Vertrauensbeweis für Gerd Bon-
gers – und sein schönstes nach-
trägliches Geschenk. Er will es 
noch mal wissen, und stellt sich 
erneut zur Wahl. 
Mit der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes haben sich  
Staat und Stadt bereits bei Gerd 
Bongers bedankt für sein Enga-
gement und seinen hartnäckigen 
Einsatz für die Bevölkerung. 

Nach nunmehr einjährigem 
Stillstand kommt wieder Leben 
in die Baustelle an der Horster 
Straße im Bereich des Halte-
punktes Boy.

Nachdem der Bewuchs auf bei-
den Seiten des Bahneinschnitts 
entfernt worden ist, lugen nur 
die Spitzen der Fahrleitungs-
maste über die Böschungskante 
hinaus. 

Zeitraubend
„Die Vorbereitungen waren we-
gen der vielen beteiligten Stellen 
auf Seiten der Bahn sehr zeitrau-
bend und komplex“, klagt Klaus 
Benscheidt, Abteilungsleiter im 
Tiefbauamt der Stadt. „Aber 
jetzt sind alle Verträge unter 
Dach und Fach, so dass es wei-
ter gehen kann.“

Der nächste Schritt wird der Ein-
bau der Behelfsbrücke im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle 
sein. Diese Brücke wird auch 
die notwendigen Versorgungslei-
tungen aufnehmen, die aus dem 
vorhandenen Brückenbauwerk 
verlegt werden müssen. Erst 
danach kann man mit den Ab-
bruchmaßnahmen beginnen. 

Behelfsbrücke
„Die Behelfsbrücke wird nur 
stadtauswärts für Pkw, Radfah-
rer und Linienbusse passierbar 
sein. Fußgänger können die Be-
helfsbrücke in beide Richtungen 
nutzen. PKW, die stadteinwärts 
fahren wollen, müssen wieder 
die Umleitung über die Baten-

brock- und Wilhelm-Tenhagen-
Straße nehmen. Der Lkw-Verkehr 
wird großräumig umgeleitet“, er-
läutert Benscheidt weiter. 
Da das Ganze im Einflussbereich 
der Bahnstrecke abgewickelt 
wird, kann hier nur mit beson-
derer Sorgfalt und teilweise in 
Sperrpausen des Bahnverkehrs 

Bahn aus Schlaf erwacht
An Boyer Haltestation kann es jetzt mit Brückenbau weiter gehenEine Kostbarkeit

für den Stadtteil
Ehemalige Kläranlage Bernemündung wird Bürgertreff

berichten

legt und erhielt ihren Namen 
vom Fluss Berne, der in Essen 
entspringt und von dort in die 
Emscher fließt. Im Zuge des 
Umbaus der Emscher soll die 
alte Kläranlage einer neuen 
Nutzung zugeführt werden 
und dadurch dem Stadtteil 
städtebauliche Impulse ge-
ben. So soll der Außenbereich 
des Standorts zu einem öffent-
lichen, parkartig gestalteten 
Raum entwickelt werden.
„Dieses Kleinod hier soll den 
Bürgern des Stadtteils als 
Bürgertreffpunkt dienen, also 
auch eine gesellschaftliche, 
soziale Funktion haben“, 
sagte Jochen Stemplewski. 
Dank seiner Infrastruktur die-
ne der Bernepark auch als 
wichtiges Portal für die Em-
scherinsel.

Die ehemaligen Klärbecken 
mit Durchmessern von 73 
Metern und weitere tech-
nische Anlagen werden in die 
Gestaltung des Außenraumes 
mit einbezogen. Die zukünf-
tige Bespielung des ehema-
ligen Maschinenhauses sieht 
eine Kombination aus gastro-
nomischen Tätigkeiten, Be-
herbergung, Ausstellungen, 
Stiftung, Informationen rund 
um den Umbau des Emscher-
Systems und zur Geschichte 
der Anlage vor.

Das städtebauliche Projekt in 
Ebel zur Neunutzung der ehe-
maligen Kläranlage Bernemün-
dung ist ein gutes Stück voran 
gekommen. Bau- und Verkehrs-
minister Lutz Lienenkämper 
und Umweltminister Eckhard 
Uhlenberg haben die Förder-
bescheide zur Entwicklung des 
Areals in Bottrop überreicht.

Federführend für 
das Projekt ist 
die Emscherge-
nossenschaft, in 
deren Eigentum 
sich das Gelän-
de befindet. In 
die Umgestal-
tung des in den 
50er Jahren in 

Betrieb genommenen alten 
Klärwerks werden insgesamt 
rund fünf Millionen Euro in-
vestiert, wovon das Land 80 
Prozent trägt.
Jochen Stemplewski (Foto), 
Vorstandsvorsitzender der 
Emschergenossenschaf t , 
sprach von einem „Symbol 
für den Strukturwandel in der 
Region“. Bürgermeister Klaus 
Strehl nannte das Projekt eine 
„Kostbarkeit für den Stadt-
teil“. Die Kläranlage Berne-
mündung liegt auf der „Insel“ 
zwischen Rhein-Herne-Kanal 
und Emscher im Stadtteil 
Ebel. Sie wurde bereits vor 
mehr als zehn Jahren stillge- Die Haltestation Boy an der Horster Straße. Nachdem alle Verträge unter Dach und Fach sind, kann jetzt 

hier auch gebaut werden.  Als erstes wird eine Behelfsbrücke eingerichtet.

Gerd Bongers wurde 70

gearbeitet werden. Es wird sei-
tens der Stadt mit einer Bauzeit 
bis Anfang 2011 gerechnet.

„Wir“ in Bottrop werden die 
Baustelle weiter begleiten.

Die Bildungsobleute der SPD und weitere Gäste haben eine Grubenfahrt auf Prosper X gemacht. Die 
Informationen zur Steinkohle und ihren Subventionen gab Bundestagskandidat Michael Gerdes, der die 
Gruppe auch bei der Fahrt begleitete. Die Teilnehmer zeigten sich sehr beeindruckt. Einige hatten bis-
her kaum eine Vorstellung, wie schwierig und anstrengend die Arbeit unter Tage ist. Angelika Fröhlich-
Landig, die dabei war, fasste ihre Eindrücke so zusammen: „Wir sind über Stock und Stein marschiert, 
durch Wasserlöcher gewandert und es war schon sehr anstrengend, aber toll und sehr informativ.“



Neuer Libero
Thomas Kröger

Kurz vor dem Start in die 
neue Saison haben die RWE 
Volleys noch einmal auf dem 
Spielermarkt zugeschlagen. 
Der Verein hat den 30jährigen 
Nationalspieler Thomas Kröger 
verpflichtet. Kröger, der bereits 
von 1999 bis 2002 in Bottrop 
spielte, gilt als Libero von Welt-
klasse. Er stand unter anderem 
in der Olympia-Mannschaft 
von Peking.

Noch ein Minispielfeld
Stadt profitiert zwei Mal von DFB-Aktion – Anstoß in Batenbrock

Der Technische Beigeordnete und künftige OB, Bernd Tischler, übergab das neue Minifeld in Batenbrock. Dabei juckte es den ehemaligen 
Aktiven selbst in den Füßen. Mit guten Haltungsnoten – wie man sieht. 

Auf der Sportanlage Batenbrock 
ist ein weiteres Fußball-Mini-
spielfeld für jugendliche Kicker 
entstanden.

Das Feld, das mit Mitteln des 
Deutschen Fußball Bundes 
(DFB) und der Stadt errichtet 
wurde, wurde im August seiner 
Bestimmung übergeben. Josef 
Winkelmann vom Fußballver-
band Niederrhein, Detlef Grze-
bellus von der Janusz-Korczak-
Gesamtschule und der neue OB 
und Technische Beigeordnete 
Bernd Tischer gaben den Start-

Einnahmeüberschüssen der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006. Ins-
gesamt 1000 Mini-Spielfelder 
will der DFB bundesweit errich-
ten und stellt dafür einen Betrag 
von rund 25 Millionen Euro zur 
Verfügung.
Antragsteller war die Janusz-
Korczak-Gesamtschule. Das Feld 
soll in einem integrierten Kon-
zept genutzt werden, bei dem die 
Schule mit den Vereinen Dost-
lukspor Bottrop und FC Batenb-
rock zusammenarbeitet. Die be-
triebliche Betreuung wird durch 
Stadt Bottrop gewährleistet.

schuss für den Spielbetrieb auf 
dem neuen Feld.
Damit hat die Stadt das zweite 
Mini-Spiefeld erhalten. Das erste 
wurde im Dezember vergangenen 
Jahres in Welheim eingeweiht 
und ist dort gut ausgelastet. Die-
se gute Erfahrung und eine über-
zeugende Bewerbung gaben der 
Ausschlag dafür, dass nunmehr 
Bottrop ein weiteres Mal den Zu-
schlag erhalten hat.
Insgesamt 50000 Euro hat der 
Platz gekostet, von denen 25000 
Euro vom DFB bezahlt wurden. 
Die Gelder stammen aus den 

Das Minispielfeld verfügt über 
einen mit Gummigranulat ge-
füllten Kunststoffrasen der 
neuesten Generation, inklusive 
einer elastischen Tragschicht 
sowie Banden mit integrierten 
Toren. Die Platzmaße betragen 
circa 13 Meter mal 20 Meter. 
Beim Kunstrasen wurde be-
wusst auf eine lange Lebens-
dauer bei gleichzeitig geringem 
Wartungs- und Pflegeaufwand 
geachtet. Das gesamte Banden-
system ist auf Vandalismussi-
cherheit und geringe Lärmwerte 
ausgelegt worden.

RWE Volleys
Spielplan

04.10.09 DRH
RWE Volleys, VC BDS
16.00 Uhr
25.10.09 DRH
RWE Volleys, SCC Berlin
16.00 Uhr
08.11.09 DRH
RWE Volleys, TV Bühl
16.00 Uhr
22.11.09 DRH
RWE Volleys, 
VfB Friedrichshafen
18.00 Uhr
20.12.09 DRH
RWE Volleys,
SG Eschenbacher Eltm.
16.00 Uhr

Rückrunde

13.01.10 (Mi.) DRH
RWE Volleys, Titans Wuppertal 
19.30 Uhr
17.01.10 DRH
RWE Volleys, NH KW
16.00 Uhr
03.02.10 (Mi) DRH
RWE Volleys, Moerser SC
19.30 Uhr
14.02.10 DRH
RWE Volleys, 
TSV Unterhaching
16.00 Uhr
28.02.10 DRH
RWE Volleys, Evivo Düren
16.00 Uhr
20.03.10 DRH
RWE Volleys, ENBW Rottenburg
19.30 Uhr
27.03. - 09.05.10 Play Off
27.03. - 02.05.10 Play Down

Musik
macht die
Welle im
Lichthof

Konzert und Fußball

Konzertmusik und Fußball-
kultur bringt das Projekt „Die 
Noten sind rund und ein Kon-
zert dauert 90 Minuten“ zu-
sammen. Am 7. November 
wird das Kunstexperiment des 
Theaters „Kontra-Punkt“ im 
Lichthof des Berufskollegs auf-
geführt. Unterstützt wird das 
Projekt vom Kulturamt und ei-
nigen Bottroper Schulen.
Musikalisch richtet sich das 
zeitgenössische Konzertpro-
gramm an das „fortgeschritte-
ne“ Publikum. Durch die enge 
Verbindung an das Thema 
Fußball seien die Zuhörer aber 
aufgefordert, sich eher wie 
in einem Stadion zu verhal-
ten. „Das Publikum soll sich 
bewegen und mitklatschen“, 
erklärt Frank Schulz vom The-
ater „Kontra-Punkt“. „Konzerte 
haben in Deutschland oft 
Gottesdienstcharakter“, sagt 
Schulz. Im Berufskolleg wer-
den Publikum und Musiker das 
Gegenteil erleben. Der Thea-
termann will damit erreichen, 
dass alle Seiten voneinander 
lernen. Fußballfans sollen an 
anspruchsvolle Musik heran-
geführt werden und Konzert-
besucher sollen sich mitreißen 
lassen von dem, was auf der 
Bühne geschieht. 

Frank Schulz sieht denn auch 
eine fast natürliche Verbindung 
zwischen Musik und Fußball. 
Selten werde mit solcher In-
brunst und Ausdauer gesun-
gen wie in den Fußballstadi-
en. Fußball kenne nicht nur 
Vereinshymnen, er habe auch 
zahllose Lieder und Schlager 
hervorgebracht und liefere 
nicht selten Anregungen für Li-
teraten, Künstler und Kompo-
nisten. Vieles davon werde in 
Bottrop aufgeführt.

Die Musik mit Schlagern, Mär-
schen und zeitgenössischer 
Klassik wird von der Süd-
westfälischen Philharmonie 
gespielt. Bottroper Chöre der 
Hauptschule Lehmkuhle, der 
Hauptschule Welheim, des 
Vestischen Gymnasiums Kirch-
hellen und des Josef-Albers-
Gymnasiums sowie Sänger der 
Arbeitsgemeinschaft Bottroper 
Chöre tragen die Fangesänge 
vor. Rund 100 Akteure aus 
Bottrop sind bisher in das Pro-
jekt eingebunden. 

1099€

nisator ist das Jugendamt, das 
in Kooperation mit dem Stadtju-
gendring und der IG Boy das An-
gebot auf die Beine stellte. Hö-
hepunkt des Abends wird um 18 
Uhr die Jugenddisco sein, für die 
der TV-Star Nina Moghaddam 

gewonnen werden konnte.
 Nina Moghaddam ist bekannt 
aus Fernsehsendungen wie 
„Deutschland sucht den Super-
star“, „Supertalent“ und „Toggo-
TV“. Sie stammt aus Madrid, 
lebt in Köln und genießt bei Kin-

dern eine große Popularität.
Schon ab 14 Uhr läuft in der 
Boy ein buntes Programm für 
Kinder ab, zu dem unter an-
derem ein großer Kinderfloh-
markt, viele Attraktionen und 
Spiele gehören.

Nina Moghaddam beim Kindertag
Rund um das Jugendkombihaus in Boy wird am Sonntag gefeiert

Der Weltkindertag wird in 
Bottrop in diesem Jahr im 
großen Stil begangen. Einen 
ganzen Tag gibt es am Sonn-
tag, dem 20. September, Ak-
tionen und Angebote rund um 
das Jugendkombihaus. Orga-



Mit einer peppigen Fete in der 
Welheimer Aula hat die SPD – 
wie es gute Tradition ist – ihre 
langjährigen Mitglieder geehrt. 
Parteivorsitzender Michael 
Gerdes zeichnete die Genos-
sinnen und Genossen aus. Un-
ter den 88 Frauen und Män-
nern, die ein rundes Jubiläum 
zu feiern hatten, befand sich 
auch der amtierende Oberbür-
germeister Peter Noetzel.

Bei dieser Gelegenheit betonte 
Michael Gerdes gegenüber 
„WIR“, die SPD in Bottrop habe 
in diesem Jahr bereits 65 neue 
Mitglieder zu verzeichnen. Dage-
gen stünden nur zwei Austritte. 
Dies spreche dafür, dass die SPD 
auch für junge Leute nach wie 
vor attraktiv sei. 
Geehrt wurden: Für 50jährige 
Mitgliedschaft: Karl Gruner 
(Fuhlenbrock-Wald, Werner Klug 
(Batenbrock), Johannes Michal-
ski (Vonderort), Gerda Sittek, 
Friedhelm Strusch (beide Ba-

tenbrock) und Hans Sobitzkat 
(Stadtwald).
40 Jahre sind dabei: Ferdinand 
Almesberger (Fuhlenbrock-Hei-
de), Alfred Andrejewski (Altstadt), 
Hans Asch (Fuhlenbrock-Wald), 
Heinz aus der Wiesche (Boy), 
Josef Bornemann (Grafenwald), 
Ursula Brell (Kirchhellen), Anita 
Brill (Fuhlenbrock-Heide), Rein-
hold Czernotta (Batenbrock), 
Maria Degen (Boverheide), 
Wolfgang Denninghaus, Annelie 
Dieks (beide Altstadt),  Klaus 
Glettenberg (Kirchhellen), Walter 
Gruner (Fuhlenbrock-Wald), Karl-
Heinz Hannig (Fuhlenbrock-Hei-
de), Paul Helbig (Batenbrock), 
Günter Hensel (Fuhlenbrock-
Wald), Josef Hilp (Kirchhellen), 
Helma Hinzmann (Boverheide), 
Peter Jokiel (Fuhlenbrock-Wald), 
Josef Kaimeyer (Eigen), Rainer 
Katriniok (Fuhlenbrock-Heide), 
Karin und Horst Katscher (Baten-
brock), Fritz Kleine (Boverheide), 
Hans Koers (Stadtmitte), Klaus 
Kollender (Fuhlenbrock-Heide), 

Emil Krüger (Vonderort), Wilhelm 
Lucassen, Willi Messerschmidt  
(beide Grafenwald), Hans Mo-
dro (Fuhlenbrock-Wald), Peter 
Noetzel (Altstadt), Lothar Ot-
zisk (Fuhlenbrock-Wald), Fred 
Pokoiski (Boy), Erich Potysch 
(Fuhlenbrock-Wald), Karl-Heinz 
Ruhkemper (Stadtmitte), Ingrid 
Schnock (Kirchhellen), Alfred 
Wala (Stadtwald), Reinhard 
Weiss (Boy), Karl Wickel (Alt-
stadt), Ferdinand Wilhelm (beide 
Altstadt), Christel Wohlgefahrt 
(Boy), Manfred Zaczek (Altstadt).
25 Jahre in der SPD sind: Karl-
Heinz Albrecht (Fuhlenbrock-
Wald), Ursula Bernemann 
(Boverheide), Wilhelm Boll (Gra-
fenwald), Helmut Brackmann, 
Johann Busch (beide Fuhlenb-
rock-Wald), Peter Dill (Fuhlenb-
rock-Wald), Bernhard Hackfurth 
(Stadtwald), Peter Herrmann 
(Batenbrock), Ömer Kapucu 
(Welheimer Mark), Klaus Kaul-
bars (Batenbrock), Ralf Knust 
(Boverheide), Werner Leistritz 
(Stadtwald), Ulrich Lenniger 
(Boy), Marga Löchelt (Altstadt), 
Rudolf Loose (Eigen), Romuald 
Martin-Pelegrina (Fuhlenbrock-
Wald), Hans-Albert Mehnert 
(Stadtmitte), Stefan Michalski 
(Vonderort), Heinz Jürgen Mie-
lich (Kirchhellen), Andreas Mo-
risse (Welheimer Mark), Rudolf 
Mrosek (Vonderort), Gabriele 
Müller-Pozorski (Eigen), Wilfried 
Nierkens (Fuhlenbrock-Wald), 
Maria Paus (Stadtmitte), Klaus 
Raape (Altstadt), Marion und 
Wolfgang Richterich (Fuhlen-
brock-Wald), Michael Rösner 
(Altstadt), Ingrid Rühl (Fuhlen-
brock-Heide), Franz Schuknecht 
(Stadtwald), Gabriele und Wil-
helm Schulte (Eigen), Sieg-
fried Spehr (Boy), Peter Strelzig 
(Stadtwald), Hans van Asselt 
(Vonderort), Theodor Wessendorf 
(Kirchhellen), Christel Weyers 
(Stadtmitte), Sabine Wiederhöft 
(Fuhlenbrock-Wald), Frank Win-
kel (Stadtmitte) und Gerda Wolny 
(Fuhlenbrock-Heide).

SPD sagt Danke
Fete für treue Mitglieder – 65 Neue in 2009

Hans Wuwer
starb mit 86

Im Alter von 86 Jahren ist am 
11. Juli der langjährige Bun-
destagsabgeordnete des Wahl-
kreises Bottrop-Gladbeck Hans 
Wuwer (Foto) gestorben. Die 
guten Verbindungen des Sozial-
demokraten mit Leib und Seele 
zu unserer Stadt wurden gewür-
digt durch die Verleihung der 
Stadtplakette der Stadt Bottrop.
Vom 19. Oktober 1965 bis 
zum 4. November 1980 ge-
hörte Hans Wuwer dem Deut-
schen Bundestag an. In dieser 
Zeit setzte er 
sich mit seiner 
ganzen Kraft, 
mit seinen gu-
ten Kontakten 
und seiner ge-
lebten Ernst-
haftigkeit für 
die Menschen 
in Bottrop und 
Gladbeck ein. Hans Wuwer war 
ein Mann, der wie kaum ein an-
derer für den Aufbau demokra-
tischer Strukturen in den Kom-
munen stand.
So war es konsequent, dass er 
im Zuge der Kommunalen Neu-
ordnung vom 1. Januar 1975 
bis zum 4. Mai 1975 Beauf-
tragter des Rates und des Ober-
bürgermeisters für die Städte 
Gladbeck und Bottrop wurde, 
gleichzeitig zuständig für die 
Aufgaben des Rates und des 
Bürgermeisters der Gemeinde 
Kirchhellen.
Die SPD wird Hans Wuwer ein 
ehrendes Andenken bewahren.  

Seine Themen 
waren Schule

und Kultur
Nach langer Krankheit ist un-
ser ehemaliger Oberstadtdirek-
tor Bernhard Schürmann am 
3. Juni gestorben. Er wurde 
86 Jahre alt.
Fast 26 Jah-
re lang hat-
te Bernhard 
Schürmann in 
Diensten der 
S tadtve rwa l -
tung gestan-
den. Über zwei 
Jahrzehnte hat 
er sich mit ho-
hem Engagement als Beigeord-
neter, Stadtdirektor und zuletzt 
als Oberstadtdirektor für die Be-
lange Bottrops eingesetzt. Sein 
Hauptaugenmerk, seine ganze 
Zuneigung und seine reichen 
Kenntnisse galten vor allem 
dem Schul- und Kulturbereich. 
Unter Bernd Schürmanns Füh-
rung gelang es, die Werke von 
Josef Albers in die Heimatstadt 
zu holen, das Quadrat im Stadt-
garten zu bauen, das heute 
weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus zum Bottroper Marken-
zeichen geworden ist. Auch im 
Bereich der Wirtschaftsförde-
rung  setzte Bernd Schürmann 
Maßstäbe. Schließlich gehörte 
er mit zu den Führungsper-
sönlichkeiten, die nach der 
kommunalen Neugliederung 
das Zusammenwachsen der 
Gemeinde Kirchhellen und der 
Stadt Bottrop zu organisieren 
hatten. Für sein Wirken für die 
Stadt, das geprägt war von dem 
Streben nach Harmonie, Kon-
frontation vermeidend, wurde 
Bernhard Schürmann mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Ban-
de und der Stadtplakette aus-
gezeichnet. Die SPD wird ihn in 
ehrender Erinnerung behalten.

Vorstand und Mandatsträger der SPD zeichneten im Rahmen des Herbstfestes die langjährigen Mit-
glieder aus. 

Ein buntes Showprogramm mit Tanz und Unterhaltung wurde den 
Gästen in der Aula Welheim geboten. 

betrauern

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

Frühere Parteimitgliedschaft i. d. SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
       Hausfrau/-mann         Beamtin/Beamter
       Azubi          Rentner(in), Pensionär(in)
       Landwirt(in)         Berufssoldat(in)
       Leitende(r) Angestellte(r)        ohne         anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

        Ich bin damit einverstanden,
        Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Beitragstabelle

Im Jahr 2003 hat der Bundesparteitag nachfolgende Beitragstabelle beschlossen:

Monatsnetto- Monats-
einkommen (Euro) beitrag (Euro)

bis 1.000   5 - 8 

1.000 - 1.500  8 - 25 

1.500 - 2.000  25 - 55 

2.000 - 3.000  55 - 135 

3.000 - 4.100  135 - 245 

über 4.100   245 und mehr

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an: 
SPD Unterbezirk Bottrop · Osterfelder Str. 23 · 46236 Bottrop

Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der 
zutreffenden Gruppe selbst ein. Der jeweils 
erstgenannte Beitragswert stellt den zu 
erwartenden Mindestbeitrag dar. Für 
Mitglieder ohne Einnahmen oder mit gering-
fügigem Einkommen beträgt der monatliche 
Beitrag 2,50 Euro. Bis zu einer Gesamthöhe 
von 1.650 Euro (3.300 bei gemeinsam 
veranlagten Ehegatten) werden Beiträge und 
Spenden zu 50 % von der Einkommenssteu-
er abgezogen. Bis zu weitere 1.650 Euro 
bzw. 3.300 Euro können vom zu versteu-
ernden Einkommen abgezogen werden. 

10 Gründe
in die SPD einzutreten:

10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.


